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l'td)t iHMit Offen! ®n Oornnnt

„(Europa hat lange ^a^rtjunberfe hinter einer OTtauer gelebt; and) nod), als ©djaren oon (Europäern — ftauflcute,

2 ed)nifer unb ©lobetrotter — alle OBinfel bes (Erbballs burcfjftöberten. Senn überall blieb ber (Europäer eben

(Europäer, ber burch bie Sore ber DTtauer, burcb bie er aus^og, eines Sages tuicber beüntoäcfs pilgern tonnte. . . .

Jpeute ift bie Cebensepiftenj bes (Europäers nicftt gefieberter als bie irgenb eines anberen (Erbenoolfes. Ser europäifebe

S'ünftler ober Senter tann nicht ir>ie früher barauf rechnen, baf3 et ungeftört feiner ©ntroicflung leben, feine OBerfe

fchaffen tann. DTtan foll einmal niebt mebr baoon fpreeben, bafj bie geiflige (Ejriftenj eines 0301160 nicht jugrunbe

•geben tann. . . . fjft es nun ein ZÖunbet, baff bie DTtenfcben (Europas erfdiüttert finb? Saß fie ben 23oben unter

ihren gü&en toanfen fühlen, baß fie nid)t mehr ber ^ahrtaufenbe fidler finb, auf bereu ©dndtern fie bisher ju

fteben meinten? Saf? fie teils rücfroärts, teils feitroärts nach Jpilf e fucEjen ober 311 ben Ser^tru’iflungstränten bes

Dtaufdres greifen, um fidi über bie apofalnptifdie Gtunbe binioeg^utrinfen. ber fie nicht ins 2ltige fehen tonnen?“

0>rofeffor Jpans ©hrenberg in „Srient unb St3ibent. 3U Xagore“

/'-nV eutfcßlanb fyat auf ben DiereinEjalbj äEjrigen ©ddachtfelberu nicht nur mehrere Oltillionen

N V ©ohne unb breihuubert 3Ttilliarben ©olbmarf öerloren; ihm imirbe and) baß feelifcße

Kütfgtaf gebrochen. 23orl)er loar Diergig l^aßre lang alles 2lufftieg, (Entfaltung, 3U °

toadjs gemefen unb bumm ober faul, tu er im 233eftlauf bnhiuten blieb, ©er innere DItenfch

fd)ien gut lonfolibierf unb feftoerginslid) luie preußifd)e Staatsanleihe; fo blieb nichts 311 tun

übrig, als biefe äußere 233elf gielbeirmfst loeiferjuerobcrn, mit ffriegfehiffen, ©pubilafen, Dltifro»

ftopen, ©erumgläschen unb Retorten. 233as oerfddug es, baß bie meiften biefen ©ingen inner»

lidt fo toenig ual)e Barnen loie ben ©e^eimniffeu ber 9Ttild)ftraße! 32Tan tatauiertc fiel), um als

23ollmenfd) gti gelten, irgenb einen berühmten fjtamen auf bie 33ruft, loar »ift, =af, -der ober

»inner, fj 111 übrigen batte ber ©taaf, ben man burcb ©feuern regelmäßig aufsog gleich einer

Xafchenuhr, mit bereu 3 ltt>erlöffigf ei f bafür 31 t forgen, baß man rec£)fseifig mifl’am unb abenbs

als sufriebener DTteuftf) fid) ins 23etf legen fonnte.

2(ber biefe 223elf glatter 3u fr i ßbenl)eif unb „giclfid)erer ©nfrtndlung“ mürbe plößlich 311 einem

roaffenftarrenben, rafenben Ungeheuer, bas ben alten ©taaf famf feiner ©rbnung unb ©afeins»

geborgenheif in ben 25oben trampelte. 233ohiu füllten biefe DUenfcben in ihrer Jcof unb 23erstoeif(ung?

2. b. O. l
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233ie menige fahcn ein, bofg EReligion unb ©taaf nirf)fs fitib als ftrengfte Pflichterfüllung, baff

fic erft lieben geben dönnen, menn mir ihnen nnfer lieben t)ingeben! 3mrner^n: fo mancher

begriff bod), baff fein innerer DTtenfd) nic£)f fo guf donfolibierf gemefett mar, mie er geglaubt

hafte. Kirchen mie ©pnagogen füllten fief) mieber, unb es mar Diel ehrliche, aufrichtige grönmrig-

beit babei. ©clbft in ber epadfen DBiffenfchaff, bic norber ftrengen 2lngeficE)fs jebe 23erquicdung

mit fjtmfcitsbingen Don fich gemiefen hätte- mar plüglid) bie ©rorterung folcher fragen erlaubt,

ja faft „©nfmicdlung nach Dorn“. ©ie groffe DTtehrgaljl aber fchüffefe bas Ä'iub mit bem 23ab

aus: fie ftcnipelfe bie Kirche gur Dltitfcbulbigen bes alten ©faafes unb behrte beiben beu

ERücden. 2S3orauf fich fofort bie ©elfter fchieben.

©er Djnbioibualismus hatte bas „bündle“ DTtiffelalfer übermunben unb bas neue ©uropa

gezeugt; fövtifyeit unb DTtenfcheumürbe ftanben babei Pate. 2lber mas ein neuer 33albur für

bie meiffe ERaffe merben follfe, entpuppte [ich immer mehr als greulicher QBechfelbalg, ber

©rgeuger famf Paten Derfchlang. 2lls „sacro egoismo“ erhielt er ben gefellfchaffliehen 21 bei,

unb bie DTtänner mit ccdigen föinnlaben, mit guchsaugen ober fliehenben ©tirnen, bie üöeiber

mit bebenben EJTafenflügeln erhoben ihn gu ihrem ©off. Ober er raffe als DItaffengier burcl)

bie breite DQTeuge, baff fie, blinb toie geringe gur Catcbgeif, fich in ©charen in bie EJTetge ihrer

gifcher brängte. ©ie anbern inbeffen, bie mit beu meicbeti §ergen Doll ©rbetifurchf, unb bie

ßiebfrohen, bcncti bie ©ebanden mie EBögel auf fehmattdenben 3!pe ‘fleu fifgen , bie feufgfen,

bie fchrien nach einer neuen Religion. Unb in ihr ERufen nach einem ©rlüfer mifchfe fich ein

©ou, für ben man im Carmen unb jpaften ber 2Be[feroberung bas ©ehör Derloren hatte:

bie inbifche Höunberglocfe. Unb hinter ihr noch atibere, noch meifer im Offen . .

.

©ie neue Cofung ! 2lber, um mit 05. ©. ^pabichf gu reben: ,,©ie ©inftellung auf ben Offen

ift eine DItobe gemorben. ©as üöefen aller EHTobe ift Oberfläche, ©rhifgung unb ©palfung

in 'Parteien, auftaff Prüfung unb noch einmal Prüfung gu geifigen. ©ie gorberung bes blanden

©ichoerfchreibens ober ber ftridfen 2lblehuuug erbifgf umfonft, meichf 233efentlichem aus, nämlich

bem Düngen um ben EEÖefensdern. fpul’en hier DerhängtüsDolle phrafeologicu, über-

unb Unterfchätgung ber ^raff, ©taube an Untergang ober 23lüfe bes Dlbenblanbes, Optimismus

unb Peffimismus, EReffungsbebürfnis unb überhebliches ©elbftDerfrauen. über allem mirb bie

©inbeiflicbdeif alles ©eiftigen Dergeffen, ber felbfterhobene ERuf nach Verinnerlichung 1 unb ber

atibere nach ,©i)nthefc‘. ©he man DTamen ausruft, bie bas ^teil bebeufen füllen — Ege Sagorc,

hie ©oefhe etma — füllte man einbriugen in bie ©inge, bie man oorfchncll mögt, bie man

bejubelt ober ablehnt, ohne fic gu t’cunen. ©ann erft follfe es ERed)f unb 3 e ‘t fein, gn ent*

fcheibeu. ,Pcüf et alles, unb bas 33efte behaltet.' 20enn ber ©iubruch ber öftlichen 223elt einen

20ert gemimten füll, fo nur Don biefem 2Sort aus.“

Diehmen mir bas neueftc 5tinb unferer DTtobe bes Ofteris: ©htna. 35is gu ben 33opermirren

mar es für bie ©eutfeheu (mit mingigften Slusnahmeu) ein Cattb im DItonbe. ©ann, feit bas

ERe ich fich borf einen Polfterfeffel gefiltert hafte, noch lange 3 c >f eine 2lrt Panopfidum mit

golferdammer unb glohgirdus. ^tcute fchieben Überfehungen bes Oao-fe-ding mie pilge aus

bem 33oben; jeber ©ritte, beu noch nie bes Gebens innerftes ©eheimnts anriihrfe, fchmärmf

Don cbincfifchcr Catibfcbaffsmaleret, unb crufthaffe DItänner erdlären feierlich: „§ür ben gebit-

beten ©uropäer gibt es überhaupt nur noch eine EReligion: ^onfugianismus.“

2jßas geigt bie 223irdlid)deif ? ERdch gmeitaufenbjährigem 33eftehrn ift ber ältefte, Doldreichfte

©taat ber ©rbe in fich gufnmmengebrochen unb ftrebt unter fchmerglichften 2Behen nach einer

ETteuorienfierung. ©eier unb krähen haeden an feinem Ccib, unb feine heften ©ohne fttcheu

bnreh QSerdnüpfung mit chriftlichen D^ccn bem Ä'onfugiautsmus neues, merbenbes Geben ctu-

guflöffen. ©as 2üorf DTtanbarin ift gleichbebcnfeiib mit ÜßiHdür unb 33eftec£)ung; 33efflerdönige-
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unb Dtäuberfürften finb gegen entfpredfenbe Abgaben bie heften ©d)iiger bes ©igenfums. ©as
23olf bnief fid) in beillofem 2lberglauben entlang einer gebnfaufenblöpfigen DJeibe einig täcbelnber

©ögen burebs ©afein, unb aus beiu Geben ber einzelnen hören mir für unfer ©br greuliche

©Inge: bie grau millenlofe ©Haoiti bes DTCannes unb ber ©dbmiegerrnuffer, bie eben geborenen

DTiäbcben bunberfmetfe non ben bungernben ©Ifern ertrankt, bie mannbaren in greubeubeiufer

oerf'auff, bie unbeilbar Traufen in Fallgruben erftief f , Ultenfdienfleifd) auf IJItärlfen luie

jpammelfleifd) ausgebofen. 233o bift bu geblieben, uralte, oerebrungsmürbige Sulfur?

Glber 3aPan - ©einig, bie beiben mäcbtigften 9?eid)e ber 233 elf gollen ibm beute fdieinbeilige

©brfurebf. ©odb b°l nicht gerabe 3aPan oor einem DHenfdjcualter erft ben fübnften ©pruug

ber gangen 2S3elfgefd)icbte in bie lneftÜdbe Sulfur getan? ©er Kenner mcig nod) mehr : trog

Gafcabio .fpearn unb anberen ©dgnürmern mar bas norberige 3aPan 'm gefamfen fultur eilen

33elang gu fünf ©ed)fteln eine geiftige ‘prooing ©binas unb feine ältefte, urfprünglidje Kein

gion, ber ©ebinfoismus, ein naturmüdifiger
<

}3bnllusbienft, ber fidb in neuefter 3 e *f mit poli-

tifeben 3' L’lx’n ausftopfen mugte, um neben Dteububbbismus unb ©uropäerfum nid)f gang gu

nerfdiminben, 233onad) mir enbüd) am liebften eingufebägen pflegen: bie grau ift in 3aPan

basfelbe minbermerfige Söefcti luie in ©bina. 233o liegt benn für uns bas 23orbilblid)e

?

Dum bas 233unberlanb

3nbten
!
gaff mochte man

fagen: bas fjammerlanb

3nbien. 233ohl ift borf

nieüeid)f gum erffenmal

bas löftlidje ©cbeifg er»

Hungen: „Giebe beinen

DTäd)ften mehr als bicb

felbft!“ 2lber tängft ift

ber 53ubbbismus bis auf

©eglon aus gang ^nbien

nerbrängf unb bei ben

neuen Bet'ennern im Dior»

ben unb ©ften gu grin»

fenben DTtasleu erftarrf,

bie mit bem urfprünglicben

reinen 23ilb faft nichts

mehr gemein haben.
t

})oli»

tifd) ift bas Ganb febou feit

langem nid)f mehr gu oöl»

fifcher ©inbeif gebieben;

feine neuere ©efcl)id)fe

ift ein fortgefegtes ©euf-

gen unter ©efpofen, gum

grögeren Seile fremben.

33ürgerlicb laftef ein ent»

feglicbesÄaftenmefenauf

ihm, geiftig eine ©d)ran»

fenlofigfeit ber ‘Pbanfa»

fie, eine Unbänbigleif bes

2166. 2. 33ra£)mnnifcf)e Säuern auf Sali rncifjcln in einem Xempel ©öfferbilber, eine

religiöfe .fpanblung Bon gleicher SerbienfKicEjfeit wie eine
<

03it.qecfatjrt n ruf) DTteffa

für ben 3Ito6ammebaner.
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©rlebenttmllens in ber Guft mie im ©dgners, für bie fic£) fein 23ergleichsmorf finbef, es fei

beim bie rnilbe tlppigfeif ber OTafur bcs Gaubes, bie man barum gern 31m urfäcf)Oif)en fXRif»

fchulbigen macf)f. ©prichloörflid) finb 2>n ^‘ eiis tfunberf Dlullionen .Spöllenftrafen unb ebenfo

feine gafire, bie >n Umfehrung ober 25cruid)fung jeber geiftigeu nnb förperlidjen DTtenfc£)Iic£)=

f'eif bas 'parabies ber ©offesgnabc fud)en, loenigcr befannf bie ©egenbüßer im nid)f minber

raffinierten ©idhausteben. 3 111 ^amafufra i ft bie ©rotif 311 einer oollenbefen 233iffenfd)aff ans»

gebaut, unb 10 as bie Cingaifen über bie ©ntfteßung ihrer 'Phallusoerehrung erlabten, liegt

jenfeif unfercs 25orftellungsoermögenS. 2öol)l finben mir auch bei ber älteren meftlid)en Olafttr»

pbilofopbie felffame 23erid)te, mie 311111 23eifpiel bie Befruchtung burd) bas Dbr im Ä’ore»

mgfEjus. 2lber bie nocf) unbeholfene Sprache batte bamals feine beffere 2lusbrucfsmöglid)feif,

um ber ftefs in aufdiaultdieu Silbern benfenbcn DTtenge bie übernafürlicbe „Seeinfluffung“ (!)

burd) bie ©Dffheif oerftänblid) 311 111 adieu. giit bie ©rfinber ber Gingamlegenben trifft bas nid)t

311 ; fie trieb biefclbe ungebäubigfe Eingabe an bie ©inbilbung, bie bas gan 3 e geiftige Geben

fjnbicns burdiflufef. §ür uns aber ift Kultur: ©elbftbeherrfchung, ©elbftbefcbränfung.

fjjnbeffen, mir mollen, mir muffen prüfen! ©s genügt feinesmegs, tmn bober — ad), fo brüchig

gemorbener — 2Barte Xagore als „©angeshofer“, beu Äonfusinnismus als pl)ilifterbafte,

ins ©ufteiu gebrachte Dtormalcbineferei aussuloißeln unb maulhelbifd) im „fjaps“ beu DTtenfd)en

tot 3ufd)lagen. DTtan muß ftets ben DItuf haben, Satfachen anguerfennen, auch menn fie eine

eigene, särflid) gehätfcheltc Xfyeotie umftüi^en. llnb ba bleibt 3imäd)ft bie nicht aus ber 2öelt

311 fdjaffenbe Satfadje, baß Xaufenbe oon ©uropanüiben, barunfer nicht menige geiftig feßr

hochftehenbe, in ber öftlichen Sulfur ©rtöfnng aus ihrer ©eelenpein 311 finben glauben, gefunben

311 haben fdgoören. ©s finb ferner folgenbe 2lußerlid)feifen nicht 3u beftreifen: 2Bäbrenb ber

223eiße anbermärfs ber feinen gleichwertige Kulturen, mie bie merifamfcbe unb peruanifdie, in

für^effer 3 e 't oernid)fefe, hat bie inbifdie heute mehr Geben beim je, 3um machfetibcn Unbehagen

ber englifd)cn DTtadithaber. ifjapan hat mit glän 3enbem ©rfolg ben ©prang aus feinem Oltiffel»

alter in bie 2Belfgegenmarf getan, ©hina mar ein großes, 3meifaufenbjähciges Dfeid), beffen hoher

Sulfur fid) auch bie fremben ©roherer ftefs einorbnefen, bas nicht burd) meftlid)en ©ebanfem

fing, fonbern burd) bie 2lnftecfung mit meftlichem ©goismus ins QBanfen fam. ©sicher 2Berbe»

unb ©afeiusfraft muß offenbar efmas 3ugrunbe liegen, bem mir 311m minbeften unfere 2lm

erfennung nicht oerfagen bürfen, felbft menn mir uns suleßf entfcheiben follten, baß es uns

mefensfremb, feine görberung ift.

Äiirf Bregfig ftellt in feinem „©tufenbau ber 2Belfgcfd)id)te“ bie gorberung auf, ber @efchid)t=

fchreiber falle bie ©rgebniffe nicht nach ihrem seitlichen unb örtlichen OTebenehumbcr sufammem

faffcn, fonbern immer bie ©taafen, bie auf gleicher 55öl)e ber ftaaflicben ©ntmicflung fteben,

alfo efma bas ©riechenlanb oon 750 bis 500, bas 9fom tmn 500 bis 330 oor ©briftus mit beu

germanifdpromnuifdmu Bölfcrn oon 1150 bis 1494 nach ©briftus. ©hina führt er als 2llfer=

fumftaaf au, eutfprecheub bem ©uropa oon 400 bis 900 nach ©briftus, fjnbien als 3ur Dluttcl»

alterftufe gehörig, ebenfo fjjapan oor 1868 (locshalb ihm auch ber ©prung in bie Oicuseif oiel

leichter gelingen fonnte als bem 2llferfmnftaat ©hina). Äarl Gamprecßf münfcf)f bie ©efchicßts»

toiffen fd)aff anfgefaßf als eine Orbnung unb 2lbgreti 3img ber ^ulturseifalfer, loie fie fid) oor

allem in ©if f lid)f eit, ffunft, ©id)fung unb 2Biffenfchnff enthüllen. 23eibe aber erfeheu neben

ihren ^auptfriterien ein meiteres fel)r wichtiges in ber Religion, in ben ©laubensformen. 9Ttan

fanu iubeffen noch einen ©djriff loeifer gehen unb gerabesu fagen: „2Belfgefd)id)fe ift bie

©efd)id)te ber ^Religionen“, ober in umfaffenberem, flarcrem ©inu
:

„ber 233 elfan fd)a tintigen“.

Dtur folange ber ^)errfcher bie 23erförperung ber göttlichen ©emalt, ber „©ohn bes Rimmels“

mar, trug auch f’or ^Paria loillig bas ihm 00m ©d)icffal auferlegte harte Gos unb mar bereif.
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2166. 3. 2(us ber TJognprajis, nacf) Ifanbgemalfen inbifdjen Originalen im 33cfig Don CProfeffor CR. t>. ©arbe,

Tübingen. TfogafteUungen, genannt „Cotusfig“ (1), ft'amel (2), ©djlinge (3), '„©rbenfräger“ = ©d)it>a

(bie Q3ifion rechts ift 23ra£)ma) (5), umgefe£)tfe ©feüung (7), Saum (8), 33ogen (11). ©djilbfröte (12). -

(Reinigungen: Oes OTtaftbarms burcb tuäffcrige (4 linfs) unb trodene 33afti (4 red)ts), bes Olafen» unb

(Radfenraumes mittels ßdjnur (6) ober 033n ffer (9), bes Oltagens burct) 03erfct)tiufen nnb Jperausjielfen t>on

3eugflreifen (10).
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für bies ©gftcm, bas ihn 3um ausgewogenen ©Ecnbling auf ©rbeu machte, frogbem auf fein*

gebung 311 fterben. EJTur folange ber ©cbauer Dar bcn heiligen 3a^en, bic aus jebem EJItag

bes Oempels 311 ihm fpradljen, ben Vefer erfüllte, ftieg mif feinem Opferrauch luahchaff brün*

ffiges ©ebef 311m Olgmp. 9Tur folange aus ben fünf aber fiebeu aber neun ©aifcn ber Oeier

ebenfo lüele ©pEjären bes üöelfalls Blangen, gab es toahrbaff heilige unb 3ugEeicE) E)eitenbe

EEItnfiB. ETtur folange in jebem ©cfchöpf unb ©efchöpfteil bie Ä'raft eines ^Planeten loohnfe,

glaubte man an bie .SpeilroirBung auch non Ä'rütcnfetf, 2öoEfsIeber unb ©yBremenfen. EJtur

folange man bie ©efchid’e ber VöIBer unb ber Dltenfchen aus ben ©fernen las, grünbefe man
©fcibfe nach hhnmlifcheu 2EfpeBfen, oerfäumfe loichfigfte ©faafs« unb föriegshnnbluugen roegen

augenblicBIichcr ungünftiger ft'onftellafionen unb enterbte, loie noch ifnlienifche EKenaiffancefürften,

ben gefunben erftgeborenen ©ohn 3iigunfteu eines jüngeren ©chloächlings, bloß toeil biefer

ein günftigeres jporoflop hafte. 2lfs bie arifchen (Eroberer 3n ^*ens ihre alten ©türm» unb

2ßeffergotfheifen ber neuen Jpeimaf anpaßfen unb über ^enfeifsfragen 311 fpeBulieren begannen,

OerEoren fie ihren Briegerifchen ©eift. 2EEs bie beften ^öpfe ©riecßenlanbs in ben eiuft fo

glänsenben ©öffern bes OEpmps nur noch bejammernsinerfe £'ned)fc ber DTtoiren faben, legte

fich frembes über bie ©nE’eE ber ©ieger oon DTtarafhon unb ©aEamis, unb ihre ©öfter

toanberfen in bie 2anbhäu*

fer römifcher ©efreibeiouche»

rer. 2EEs neben ben rätfeEooI=

Een 3 tr> e i B öp f
i
g en 3anus jener

§eilanb aus bem Offen trat,

ber mit ausgeftrecBtem Ringer

auf ein EKeid) toies, bas nicht

oon biefer 2Belf ift, fiel bas

römifche 233 elfreid) auseinan»

ber . . .

Oie 2öiffenfchaft ber legten

3jahrE)unberfe hat, um mif ben

alten ©ßinefen 311 reben, ben

„3nfammenhang 3toifchen feim*

mel unb ©rbe 3erftört“, mif

EHcf orten unb ©efrierfchränBeu,

Eprismeu unbEETEiBrofBopcn, üo=

garifhmeu unb bem Bafegori*

fchen ^mperafio. Eftichf ihre

itmE)rhaff großen VerBünber!

©in 2eibni3, Seffing, Äanf,

©oefhc, .Jpumbolbf haben nie

bas heilige tiefernfte E23erftänb=

nis bafür OerEoren, baß ber

EJItenfcE) mehr ift als ein djemi-

fcfjer Verbrennungsofen. 2ludi

liegen bie 2lnfänge 311 jener

„^Trennung“ fchon in grauer
2tb6 4. Sie ©eburf bes Sra&ma ©er ©oft auf einem Cotueblaft auf bem ^ ber ^cn[d,

gum
2Bßl£meer fcfjmimmenb; an ber Diabelfcbnur eine Cotusbliite mit (ögmbol 0 ’ °

ber ©offgeif. erftenmal fief) mit 3ioei .pokern
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geuer erbohrfe. 0amif mar er, obgleich er nod) an göttliches

21>alten babei glaubte, bod) gum erftenmal frei Dom 3 L1 fü ^

bei* ©offesgabe. Unb biefc greiheif muchs mit jebem 2SerE»

geug, bas er fid) fd)uf, mit jcber GrEennfnis urfäd)Od)en 3U=

faminenbangs, bie er gewann. Xrogbem büeb er (ausgenommen

bie banne 0berfd)id)f ber ©EepfiEer unb §eboniften) innerlich

barmonifd). 2Bas er gemann, reil)tc er forglid) in feine 233elf»

anfdiauung ein, unb menn biefe and) immer mel)r gum blofjen

ftarreu 9iaE)men lmirbe, mährenb bie Gmpirie, fo uuernüibef

mie nnbefi egtidt), immer frifdje, neu erfdjloffene Quellen burd)

gaf)llofe heimliche 2lbern leitete: es loüre mot)l eines XageS

gum frieblicben, erlöfenben 2lusgletd) für nufere meftlid)e Kultur

gefommen. 0a fegte bie 3 er^°ffung ein mit ber Doreiligen,

überlaufen, gu ihrem 0ünEeI bamals nod) burd) nichts bered)»

figfen 2lufElärung bes ad)fgebnteu 3nbem fic

ben Gag aufftellfe: „2öiffenfcE)aff ift bie geiubin bes ©taubens,

©taube ber gcinb jeber mähren 2Biffenfd)aff“, rig fie ben

inneren DTtenfcheu auseiuauber. ©o finb mir groffe DItengc

dou Emufe nicht tuebr im Ginne oon einft Äiuber an ©offes

jpanb: auf uns allein geftellf, follcti mir bie 2Bclt für uns

unb uns für bie 2öelf neu erringen. Unb aus bem Qften fönen,

feliges .fpeil uerEünbenb, brougcne ©loden! ©inb mir fctjon

über ben ©d)eibemeg hinaus, ber aufmärts führt?

Giner ift ja aufgeftanben, ber uns, freilich) aus anberen Uber»

legungen heraus, folches propbegeif fyat. Unb auf bunElen

©fragen brängen fid) in madifenber 3 a^ bange ©d)aren, bie

gum jpimmel aufftarren um einen ©öfterfunEen. ©rof), Derfüh»

rcrifd) mar atfo bie Godung, einmal 233eltgefd)id)fe gu fdbreiben

als „guuEfion ber EMigiouSgefd)id)fe“.
2tbb. 5. 2Sanögemcilbe aus ben

Reifliche Überlegung fegte erheblich engere ©rengen. Ginmal §öf)[enfenipehi t>on 2tjanfa.

finb bie 2Bege, bie gu folchcm 0utd)fd)aueu ber Vergangenheit Ge rf) ftes bis fiebentes fjabrbunbeit.

führen, gmar nicht mehr oerfemf, bod) nod) Diel gu menig begangen, ©obaun mar ber briugenbfte

21>unfd), einen erften 0amm gang quer burd) bie gluf ber CQTobe gu legen, auf ber Dorläufig

gumeift noch übereilte jpaft ober in nod) gät)erer Verbichfuug fdjnöbe ©emiunfud)f febmimmeu.

©o entftanb ber ipinn öu biefem 25ud), ber bei ben gur DTtifmirEung angerufenen ©elebrteu

DerftänbuisDolle görberung faub.

Gs foll gunächft, fomeif bie jpaupfangelpläge ber öftlichen CUTobe, 3n ^' en ' Ghiua, 3 aP a11 -

in grage Eommen, in überfid)tlid)er, auch für ben nicht Dorgefdndten Gefer Derftäublicher 2X>eife

ein 23tlb gegeben merben, mie borf im Gaufe ber 3a h r ha 1

1

fcn U c bie DTienfchen fid) bie 225elf

unb ihren 3 ll [ Ll nunenhang mit bem 3en fei ts 11011 9taum unb 3 clt ausmatfen. ©obann mirb

gegeigt, mie biefe 233elfanfc£)anungen ben Xafeti unb 2öerEen jener Dltenfchen, alfo in Äunft

unb 2ßiffenfd)aft, im religtofen unb ftaat lidicn Geben, ihre Gigenarf aufprägfen bis auf ben

heutigen Xag. Gine Xöerfung für ober gegen mürbe bemngt auger 2lbfid)f gerüdf, beim um
Dollftänbig unb übergeugenb gu fein, mären ein 0ugeub 23nnbe ftatt bes einen Enum gureichenb.

3n biefem ©inne finb and) bie Giferafurangaben am Gäbe jebes 2lbfcl)nittes aufgufaffen. ©ie

1
ollen bem Gefer, ben es gu meiferer Vertiefung nach ber einen ober anberen 9Eid)tting brängt.
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biß güt)rer nennen, benen ec

fid) beruhigt anoerfrauen mag

als DItännern rein fachlichen

Scftrcbens ot>ne betougte 9Te»

bengiele. ©oft er in ihren 233cr»

len manche nbipeicbenbe'j ober

gar tuiberfprecbenbe 2lnficE)f

finben toirb, barf nicbf ffören,

ift fogar fTtoftoenbigleif. ©enn
bie 233iffenfcbnff, biß ihr ©e»

bäube für oollenbef hielte, loäre

bereits fof. 2lber er luirb ben

9?aE)men haben, burcE) ben man

jene öftliche 233elt befrachten

bann ohne bie ©arge, burch

ein gefärbtes ©las gu fehen.

Unb toenn ihn bann bas gleiche

Seftreben befeelf tote feine

gührer, mag er hoffen, ans

fid) felbft gu einer Haren ©in»

fchägtmg gn gelangen, ©enn

and) für bie ©elfter bcs ©ftens

gilt ©oefhes 233orf: „2öcr

immer ftrebenb fich bemüht,

ben bönnen fair erläfen.“

©inbringen in bie ©inge, ehe

man fie bejubelt ober ablehnt!

©afg DJtenfchen, bie taufenb

Kilometer anseinanber loob*

nen, aerfchiebenc ©prad)en re-

2tbb.6. •fpLinunutn. -Bion^e aus ©egtori.

giinfäetjntes (?) ^nbrEjunbert

n

a

d) ©briftus.

ben, leuchtet ohne roeiferes ein.

223ollfe man gu ihnen gehen,

ohne ihre Sprache gu lernen:

es bliebe ein finn» unb gioecb»

lofes 2lneinanber» oorbei» 9be»

ben. ©in b taufenb 3n ^rc toe*

niger als taufenb Kilometer?

^)ier liegt bie 233urgel enblofer

SOIiBoerftänbniffe. ©d)on im

geiflidjen fTtebeneinanber bes»

felben Salles fitib gahllofe

begriffe nur Ddtüngcn oon

begrengfem ©elfungsbereid).

223as befagf bem 3 io90tihirfen

bie „Silang“ bes Kaufmanns,

bie „©pannting“ bes ©lelfro»

fechnilers? ©elbft bei biefen,

bie fich bod) beibe gu ben ®e»

bilbefen rechnen, löft basQ23orf

„Spannung“ gang oerfchiebeue

SorfteUungsreiljen aus, loeil

ber eine babei an fpreisbil»

bung, ber anbere an ©nergie«

gnftänbe beult. Silbungsgang

unb ber berufliche Surftet»

lungsfreis, gang abgefehen Dom

fogenannten Xemperamenf bes

eingetnen unb feinen oorgefafh

ten DSehumgen, betoirlen atfo.

bah bereits in ber lebenbigen

©egenioarf toeife ©dE)ict)f en besfelben Salles trog gemeinfamer ©prache fich fchlechf ober gar

nicht oerftehen. ©ie Kluft toeifef fich non ©enerafion gu ©eneration unb toirb gum gähnenbcn

2lbgrunb, loenn erft 3n^taufenbe in grage lammen, ©er DJCenfch Dor breifaufenb Rohren, für

ben bie Q23clf gemeinhin barf enbete, loa jpimmel unb ©rbc gufammenguftohen fcheinen, ber fie

nur mit feinen 2Iugen unb Seinen ausmeffen E’onnfe, lebte nofroenbigertoeife in gang anberen

Sorftellungen als mir, benen Canblarfen, gernrohre unb ©ampffchiffe fo geläufig fiub loie

Küchengeräte. Überbein buchte er noch >n gnng finnfälligen Silbern. 3 l| ni Serftänbnis frembec

unb alter Kulturen genügt es barum nicht, bie ©prache 223ort für 223orf gu oerftehen, fonft

trägt man fortioährenb feine eigene ©ebanl'emoelf in jene frembe hinein. 2luf biefem falfchen

223ege gelang cs ben erffen Uberfegern, bei ben alten ©binefen einen abftral'ten DTionofbcismus

unb bei Subbba ein oerfeinerfes ©hriftcntum gu enfbeden. Unerläßlich ift es Dielmehr, fich cr ft

gang unb gar nid)f nur in jene fremben SorfteUungsioelfen einguleben, fonbern auch in ihre

2lrf gu beulen. 2cur bann loirb unfer ftrebenbes Semühen gur Klarheit führen, bie frei ift oon

Ungerecljfigleit unb Überfcl)ägung. ©er Herausgeber
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) in* 21 it 6 fp r a d) c

ber inbi fc£> e n 233 ö r t e r

25ofalc: a, i, u finb birg, a, i, u, e, o

lang: r luirb tuie r ober ri gefprod^en.

föonfonanfen: c unb
j

etiua luie tfcb

E)arf unb tveiffy; t unb d mie t unb b

unter 3urüc£biegen ber 3 lin9 en fP‘Ö e ’

n unb n luie n: y luie j; r als 3un9ßn ' r -:

v tnie ln; s unb s mie frf); s [tets fcbarf;

m ift ber Dtafal bes grangöfifcfjen;

h hinter ß'onfonanfen fdE)tie^t untntffeU

bar an luie in 33aif[)aus, Rathaus.

Uni nicbf bas @agbilb unfcE)ön 511 ge»

ftalfen unb bas £efen unnötig 311 er»

fdjtueren, finb bi e itibifcbeti 2Iusbriiife

nur bei ihrem erften QSorbommen itn Xert

burrf) bie genaue itibifcbc Xraufbipfion

lutebergegeben.



2tbb. 7. 0tupa Don ©nntfcbi. Gsrftes ^aljtfiiinöert »oc Ghriftus. DuicE) einet 'Photographie Don 6 . QBoob.

Sie 2Irter

Ü o n p r i p a t b o 5 c ii t Q r. 3 - 2Ö- Jp a 11 e r
>
Tübingen

( jf^S^ßrglßidmn mir bas rßÜgiöfß 33ßfigtum bßr Eßlfifd)ßn, geemanifepen, flamifebßu, grißdpfdp

ß \ Iatßinifd)ßn, alfperfifdjen unb atfinbifd)ßn 23ülfßi\ alfo bßr 23ölfßr, biß man utifßr bßin

gßmßinfamßn fftanißn bßr ^nbogßrmanßn gufammßngufaffßn pflogt, fo ßrftßEjf oor unfßrßm

griffigen 2Iugo bas unbeufüdjß 23ilb ßinßr großen Dtaffß, biß in grauer QSor^ßit irgenbmo im

mifflßren ober füboftUd)ßn ©uropa ifyren ©iß batte unb burd) ßinß gßnißinfamß ©prnebe, Sulfur

unb Dteligion oerbunben mar. ©iß fTtadffommon bißfßr DJaffß, biß mir unfßr bßtn DTameti inbo»

europäifcf)ß ober oiolleidjf bßffßr arifd)ß Dt a ffß gufammenfaffen fönnten, finb ßs oor allßm

gemefon, biß 2ößIfgßfcE)id)fß gemadd E)abßn. 2Eud) mir gehören $u iburu. Q3ier» bis fünffaufßnb

Djubre Dar ©briftus, mßnn ntd)f fdjon früher, frißb biß uugßbßurß t’örper Hebe unb feelifcbe

©pamdraff, bßrßn ©dfmung fid) iu bßu Dfatdfaufßnbßu uod) nirbf erfdmpft bat. biß in bßr fKaffe

ßntftanbßiißu ©tämmß obßr D3öLfrr auseinanber, unbefannten Säubern, fßrnßn 3* e ^ en Su - @>uß

23öliermanbertmg fegte ßin, miß fiß biß ©rbß niß mißbßr gefebon but. ©iß ©latoßii bßbnrrtßu

in ibrßn 2Bot)nfi($eu; biß Gelten unb ©ormnuen manbßrfßn narb 233ßfteu, ©übmoftou unb Dtorb»

mefteu, mo ihnen biß enblofen ©fßppßn ©übrufclanbs, biß büftßrßn IZöälbor ©ermaniens, biß

©ebirgslänber ©fanbinaoious unb bßr 2IIpeu, biß mßifßu ©efifbe ©aüions ußtiß jpeimaf botßu.

©etbff bas DTteer fc'onnfß ibußn niebf Jpatf gßbißfßn; biß helfen unb Xaufcube oon ffabrou und)

ibnßu biß ©ermanen fegten über unb befiebelien üoll Xafenbratig ©ngtanb, ©dmfflanb,

DTocE) moifer hinunter nad) ©übmeften brängfß ein anberer 3 ll’ e ‘Ö ^ L
’ r nrifchen Dtaffß ßinßm freunb»

lieberen .fpimmef gu unb bßfi ßbßtf ß Italien: biß ©sfer, Safiner unb Umbrßt, biß fogßnannfßu

if alifc£)ßn QSölder. ©iß geraffenen 35ergfeffen bßr 33altanbnlbinfe[ unb biß fonnigßu ©eftabe

@rißd)ßidanbs murbßn biß jpeimaf bßr albanifd)eu unb grißebifeben QSölfer. ©rr bemeglicbe

©oift bßr ©rioeben frißb fiß frübß gut ©rünbung mßifßnffßrnfßr Äßlonißu rings an bßn lüften

bßs DQuftelmoers, bßfonbßrs in Äleinafien unb ©igifien. ©iß ©tifmicHung bßr Äulfuren bißfßr

Sauber, fomßif biß ©efebiddo uns bißfß nod) erfennen läßt, bißfßf ßin ßrbßbßnbßs ©dnuifpißl
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her ©ntfalfung bes ©enius ber arifcf)en Völfer, bcc tätig[am feiner Umgebung ^err loirb nnb
in Religion, Ä'unft utib ©faaf um bie ©eftalfung ringt bie bas ©cf)icffal it)m gemährte.

©ie arifcften Götter, bie bem ©üben gu, nact) Armenien, Affprien, ©prien nnb Äleinafien

bineingemnnberf mären, finb f aft Derfcf)olIen. 2öir tternelfmen aus 3n fÄriffen unb atfer 2ife»

rafur nur unbeutliche Ä’uubc Don ihnen, ein oerhallettbes ©d)o gemalfiger ©afen. Vielleicht

haft bas grafte Dfeid) ber neuerbings fo oiet genannten ipeffifer, beffen jrjaupfftabf in ber DTähe

bes fteinafiatifcften ©rtes Voghagföi ausgegraben morben ift, unb bas in feiner Vliifegeif bcn

gangen Dorberen ©rietif befterrfrbfe, eine ©rünbung Don Ariern, eftoa 2tnfang bes gtoeifen fjahr»

taufenbs Dor ©hriftus, loar. ©ittgig bie 2trmeuier unb einige oermanbfe Volferfchaften, bie

in bett uugugänglichen Vergen bes Ä'aufafus unb feiner Vorgebirge faften, finb noch ein dümmer*

lieber t’lberreft ber 2trier jener ©ebiefe.

©ine gang anbers geartete ©oppetgruppe Don Völfern gog aus ben uralten 2Sohuplägen

ber Girier narb ©üboften. ©s loareti bics bie fjabo^rnnier. ©hß ftß fich in ihren jetzigen ABohn»

plagen nieberlieften, fcf)einen fie nod) ein ©tücf gemeinfamer @efd)id)fe Derlebf gu haben, beim

ihre fpäferen ©pracben unb ihr religiofer Vefig finb unter fid) näher oertDanbf als mit ben

©prad)en unb ber Religion ber loeftlichen Völferfamilien arifd)en Urfprungs. ©ann trieb fie

aufs neue bie OTof ober ihre ©ehnfud)f nach unbefannten fernen unb erträumten ©cf)ägen aus

ihren ABohnfigeu. ©ie panier fegten fid) enbgülfig in 3ran ' ^ em heutigen ‘perfien, feft. ©ie

Oltaffe ber 3n ^er gtoängfe fid) bttrd) bie engen Päffe bet ©ebirge norböftlid) Don Perfien,

Dielleid)t aud) über bie Joeftlirben Ausläufer bes Himalaja unb brad) in bie reid)en ©efilbe

Otorbinbiens ein, überall bie Ureinioobner (2lbb. 8 unb 9), bie fie als ©afpu (Xettfel) begeid)nefeu,

unfertoerfenb ober gar mit getter unb ©cbmcrf ausroffenb. 2lm ©berlauf bes .fjjnbus unb feiner

DTcbenflüffe, bem fogenannfen Panbfd)ab (günfftromlanb) liefteu fie fid) gunäcftff nieber unb

brangen ©dbjriff für ©d)rif f in bie fruchtbare, aber heifte ©angesebene Dor. ©em erften ©d)toall

arifcher ©intoanberer folgten halb toeifere, bie allem 2lnfcheiu nach trog allen gemeinfamen

geiftigen Vefiges loeitbiu ihrer gefonberfen ©nftuicEIung folgten, ©ie fd)cinen fchon bamals in

fünf Volferfchaften gerfallen gu fein. ABann bies alles gefeftehen ift, toiffen mir nicht genau,

©ie ©elehrfeu gehen in ihren ©dfägungen loeit anseinanber. 3^ glaube, bie ©inroanberung

ber 3'iber barf auf feinen galt fpäfer als um bas ^ah^ 4000 Dor ©hriftus ’angefegf loerben

:

Dtelleid)f fanb fie aber and) fdjott Diel früher ftatf. ©o fegt Ojacobi ^ebifche 3 c'falfer,

bie frügefte Periobe ber inbifchcn Ciferafur, auf efma 3500 bis 2500 Dor
;4
©hriftus an.

©ie ©Religion bes uod) nid)f getrennten arifd)en ober inboeuropäifd)en Volfes muft burd>

bie Dcrglcichenbe Oteligionsgcfchichfe, burd) ©pracf)Dergleid)ung unb Atferfumsforfd)ung mühe*

Doll erfcftloffen loerben. ©aft cs aber eine gemeinfame Oteligion befaft, unb baft biefe fid) fd)on

über bie uieberfteu ©tufen erhoben hafte, ftehf feft. ©ie Derehrfcn ihre Vorfahren, tote faft alle

primitioen Völfer, mit ©ebcfcti utib ©pfern. ©er ©taube au einen befonberen Aufenthalts»

orf ber Sofen, an jpimmel unb jpülle, fefteinf bamals noch nicht oorhanben getoefeu gu fein,

beim es gibt fein gemeinfames iiibogertnauifches ABorf bafür. 3 e^ c ©prad)e hat ihr eigenes

ABorf gebilbef, fo baft man annehmen muft, biefer ©taube habe fid) in bett emgelnen Völfern

erft nach ihrer ©remmttg enftoiefetf. ABeifer hielten fie mol)l and) Väume unb leblofe ©egen»

ftänbe für heilig, baeftfen fie oielleichf Don einem ©cift ober ©ämon befeffen. ©enti bie

alten Arier glaubten au allerhattb ©elfter unb föobolbe, an gelb», ABnlb», Buff», befonbers

auch V3a fferg ei ft er, bie efioa für 9tegen unb grucf)fborfeif befchiooreu loerben fonnten, lote

bies überall in ben nieberen Otetigionen gcfchiehf. ©ie hatten ihre ‘priefter, bie urfprünglid)

3auberfunbige mären : bas ABorf brähman bebeufef 3auberfraft ober 3aubcrfpruch, brahmän

ber 3auberftmbige, fpäfer ber Pricfter.
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©iefe älfeften inboeuropäifdjen 3au E)erPr ' e f^
er E)aben ohne mie bic 3auberpriefter

auf allen primitiven ©tufen ber Religion, STtiftel imb Übungen gebraucht, um in ($ £ ft a f

e

511 geraten, ©enn er ft in ber ©Eftafe, menn munberbare Kräfte im DTEenfcfjen ausgelöft merben,

ift er mit ber überirbifdjen SItadjf in engfter SSerbinbung, vermag er Stegen uub gruebtbarfeit,

©d)lad)fenmut unb 2Beisl)eit ,$u fdfaffen. ©er urfprünglid)e „heilige“ ©rauf, mit bem man fidE) in

©Eftafe brachte, mar SXtef, ber im Starben vom 23ier, im ©üben Dom TBeiu verbrängf mürbe,

mäbrenb bie inboiranifche SSölEergruppe einen Xranf braute, ber im 3 riln >fcbeu §oama, im 2llt=

i nbifetjen ©oma (s unb h cntfpred)en einanber in ben inbogermanifc^en ©praßen) genannt mürbe,

©oma fpielt im vebifeben 3n ^' en eine berimrragenbe Stolle unb mirb gu einem ber oberften

©öfter, ©orf, in Sj'^ieu, lourbe and) bie efftatifdm ‘prayis .d't* böcbftcu 25liitc entmidelf.

©in ©infd)Iag im religiöfcn ©mpfinben ber inboeuropäifcfyen Stoffe barf niif)f vergeffen

merben: ber ©taube au bas uubeugfame ©düdfal, bas über ©üfferu unb STtenfdjen gleicher»

maßen maltet, ©dmn in frütjefter 3cif febeint fie eine 2lbnung baoon erfaßt gn haben, baß

bas Sun ber SltenfcEjen legten ©nbes 2lusbrud einer böebften ©emalf ift, bereu gebeimnis»

oolles 2öefen unb oerborgencs 3> e ^ tt>cif über STtenfcßenmiß l)inansragt, unb ber man fid)

fcbli eßlicE) beugen muß, aud) meun fid) bas titanenbaffe ©eEbftbemußtfein aufbäumf, bas beim

inbogetmauifdben STtenfdjen fo ergreifenb guin 2lusbrud fornmf in ben ©eftalten norbifdßer

Steden unb bes gried)ifd)en 'Prometheus.

©ie uralte 23ermanbtfd)aff ber Steligion ber arifeßen 25ölfer, bie auf einen urfprünglid)

gemeinfamen retigiöfen 23efig fcßließen läßt, tritt befonbers in ben ©öffernamen gufage. ©as

2lbb. 8. geuecar^ünben bei ben Sanibar Don XraDanfore, wobei bas ftumpfe Gsnbe eines Pfeiles in ein 2ocb

eines 0tücfes tüeiifjen ^ol^es gebrüeft unb rafdj bin unb ber gebrebt mirb. Sie Sanibac finb 9tacbfomtnen.

atlerbings nicht mehr reine, ber Ureinroobnec 3n t>iens. 3Tacb einer 'Photographie Don Xburfton.



T 4 3 n b i e n

lafeinifche 235orf für ©off, deus, enffprid)f bem atfinbifrf)en 2S5orfe devä, bic beibe auf einen

inboeuropnifcben ©fmmn deivo gurüdgehen. DTCif biefen Dermanbf iff bas ©ansbrifmorf dyäüs,

bas grtec^ifcEje 233orf Zeus, bas lafeinifebe Jupiter (Ju-piter, äyimmelsDafer) unb bas alfger»

manifebe Ziu (es lebf ^nod) in unferem Dienstag, ateinannifcb „3üftig“). Die urfprünglid)e

33ebeufung aller biefer 233örfer loar „Fimmel“, bie firf) fpäfer in bie oon „Jpimmelsgoff“ Der»

manbelfe. Deus, devä E)ci^f alfo bcr „jpimmlifche“, in ber DlTeE)rgaE>t „bie .fDimmlifchen“.

öafeinifchen unb im ©ansbrif ltnirbe bas 25>orf allgemeine 23egeid)nung für „©öffer“.

3ranifrf)cn bebeufefe es urfprünglid) ebenfalls bie ©öffer, mährenb es in ber fpäferen reli»

giöfen Siferafur biefes 23ol!es umgel’ebrf für „Seufel“ ffeljf. Diefe 255anblung gefchal) burcb

bie Deformation bes großen perfifchen Dieligionsftiffers 3 clraf^u ftcn ' her ben einen oberften

©off 2Il)urn OTla^ba oerEünbigfe unb alle früheren ©öffer als böfe Dämonen beEämpffe, mie

ja aucb in ©ermanien nach bem ©ieg bes ©hriffenfums bie alfen ©öffer in Unholbe unb

Xeufet umgemanbelf fourben. ©o bürfen foir loohl fdpeßen, baß bie nod) eng oerbunbenen

inboeuropäifd)en ©fämme fchon in ferner 23ergangenheif mif 2lnbad)f gum Fimmel unb feinen

©rfcheinungen, ©onne, DItonb unb ©ferne, ©emifferfturm unb 33liß, emporblidfen unb ihn

bemüfig als ihren gemeinfamen 23afer oerehrfen. 233ie hoffe es benn auch anbers fein fönnen,

als baf3 eine Dlaffe mif fo empfänglichem, allem ©rhabenen offenem ©emüfe [oon ber ffitlen

ober furchtbaren DItajeftäf ber Igmmlifchen ©rfcheinungen f ief ergriffen foorben loäre unb biefe

©rgriffenheif in 2lnbefung unb ©hrfurdd gum 2Iusbrud gebracht hoffe.

2lber biefe „jpimmlifchen“ hoffen noch feine befonberen ©igennamcn; nur Dyaus Pitar toar

fchon als 25afer gebadif. Sie anberen mären einfach „©onne“, „DTtonb“, „233itib“, „Donner“.

Dies geigf, baß man fie fich noch nicht als 33crföntichf eifen mif beftimmfer ©igenarf unb be»

mußfem jpaubelu bachfe. 225enn mir aus ber 2lnalogie anberer 23öl!er fchlicßen bürfen, fo

mürben fie eher ocrehrf als ©iß ober 2lusbrud einer unfaßbaren, geheimnisDollen DTiadß, mif

bcr man in grieben unb greuubfdmff gu leben hoffte, unb bic man burd) ©ebef unb Dpfer gu

befänffigen unb fich gu 253illen gu machen fuchfe. DTlif bem gorf fd>ri ff ber ©cfchid)fe fraf aber

bie Einlage gar Perfönliddeif im inbogermauifchen DItenfdjeu immer mehr heroor. Jperoorragenbe

DTCänner ergmaugcn fich burd) tiberragcnbeu ©eift unb 255iUeu 2lnerfennung unb 25emunberung

unb füllten bie Phantafie ihres ©efddechfes mif neuen 23orffellungen unb ©ehnfüchfcn. Der

Jpelb fraf in ben QSorbergrunb. 255er aber fonnte helben[)affer fein als „bie jpimmlifchen“?

©incs Xagcs leudifefe in ber ©cele eines „©ehers“ einer bcr „§immtifd)en “ auf; in über»

menfchlicher ©eftalf, in ber ftrahlenben ©onne ober im furchtbaren Donnermeffer „erfchien“

ber ©off. ©o mürben „bie äyimmlifchen“ Perfonen, 25>efeu, mif benen man in ©emeinfchaff

frefen Eonnfe; fo enfftanb bie oebifdje 25ielgöfferei.

3e nach 2ltdage, Umgebung unb ©nfmidlung ber gefrennfen 23ölEer trat bie eine ober

anbere l)immlifd)e ©rfcheimmg in ben DTuftelpunEf unb gog im Saufe ber ©nfmidlung ber

3bee ber ©offheit langfam alle göttlichen ©igcnfd)affen an fich, nach bem ©efeß, bas id) bas

©efeß ber abforpfioen ©ematf einer göttlichen 3 eufralgeffalf nennen möchte. Der befreffenbe

©off mürbe langfam jpauptgoff, mit ber Neigung, böchftcr unb alleiniger ©off gu merben, mic

gum 23eifpiel ber gricd)ifd)e 3 ei| ö. ©o Dcrbräugfe bei ben fübgermanifchen 23ölEern ber 255inb»

goff QS5oban (Dbiu) ben alfen gyimmelsgoff 3>a, ben fie mohl haupffächlich oerehrf hoffen,

als ihnen noch irgenbmo meifer öftlid) ein frcunblid)ercr Fimmel lacßfe. 2S5oban mürbe jpaupf»

goff Doll Sift unb geheimer 225eisl)eif, benn „bu meißf nicht. Don mannen er Eommf unb mohin

er führet“. 23ei ben norbifchen 25ölEern, bie gum Seil in bie milbcn 33ergc Dtormegens Der»

fchlagen morben maren unb Don bort Derheerenbe Äriegsfahrtcn unfernahmen, fchmang ber

ungefd)lad)te Donnergott Shor bas 3 L’P tcl
‘ hes erften ©offes, bis ihn ber meife Dbin Dom
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Literatur: O. 0cE)caber, „OtealtefiEon ber inöogermanififjen 2ttferfumstunöe“. — Sie 33ei träge c>on 0. 0 cf) r a b e r

über „Aryan Religion“ unb ^ocobi über „Brahmanism“ unb „Incarnation“ in „Encyclopedia of Religion

and Ethics“. — ,,@runbrij3 ber inbotuifrfjen
r
pt)ilologic unb 2tltertumsEunbe.“

0üben mehr in ben jfjinfergrunb bröngfe. Sbor ift berfetbe loie Sonar, unb fein 2tnbent’en

[ebf noch benfe in bem fTtamen für ben Xag ber 2öod)e, ber ibm Ejeitig toar: Sonnersfag.

Sei ben Sölfern, bi e unter g[ücflicf)eren jfjimmeln firfy enfroicfeln burffen als ihre germa»

nifcben Srüber im DTorben, traf ber jpimmelsgoff immer mehr in ben DTCiff etpunBf, bei ben

©riechen 3 ei| s=Pafcr, frei ben Römern 3uP^ ßr ' „ber Safer jptmmel“. 3 eüS D0C allem nahm

langfam bie ^errfcEjaff bes Jpimmels unb ber ©rbe in Sefig unb oerbrängfe bie ©offbeifen

ber ägäifcben Periobe, bie oor feinem ©ingug in ©riecbentanb geberrfdbf haften. 0 o toanbeln

auch bie ©eftatfen ber ©öfter mif ben 3 eiten, unb fetbft i£)re ©efebteebfcr bauern nicht einig.

©ine ganj anbere

9üd)fung als bie eben

gefcbitberfe nabm bie

retigiöfe ©nftoiddung

ber iranifdjen 23 ö[fer.

0ie buffen in bem an

©egettfägen fo reichen

Sattbe einen fdtioeren

Äantpf um i£>r füg»

lidtes Srot gu be-

stehen. 2(ber es loat

genügenb, um aus

barfer 21 rbeif greube

am Safein erioacbfcn

311 [affen. Siefe 23 e»

bingungen fiub ber

Sobeti für 'perfön*

[iebfeifen. Sie © Ln f

=

loinbe unb bie furcht»

baren 2öinterftürme,

bie über öbe 2öüften*

ftreden h'ubrauften,

ftanben in felffamem

©egenfag 311 bem la«

dienben 0ounenfd)ein

2lbb. 9. 233ebba (Ureintuofjner gen ©eglon) beim 23ogen=

jauber, um ben Diamen eines ÄranEtjeitsbärnons ju erfahren.

ber fruchtbaren Sa*

[er, in betten Reiber

grünten unb Sfofen

blühten, unb in bie

3U3eifen bie oerbee*

renben DTafurgeiimt»

fen einbrangen, bas

jiibe[nbc2Bad)fcn unb

Slüben oerniebfenb.

Sa brach es loie eine

Offenbarung aus ei»

ttes ‘Propheten ©ee[e:

im 0id)f baren unb

Unfichfbaren tobt ein

Äarnpf 3ioifdu’n ©tif

tittb 23 öfc; 2lbtira

DTia3ba, ber „oberfte

©öttlidte“, tiitb 2(ug=

ra SQtaingu (2[ bri =

man), ber „böfe©eift“,

ringen um bie .Sperr»

fdutff. Ser CQTenfd)

bat 311 enffdteiben, auf

lueffeu 0eife er [ich

fteUen loiU, auf bie

0 eife bes ©ufen ober bes Sofern ©offes ober bes Xeufets. Siefe ©rteiicbtuug brang pon per»

fiett in bie jübifche Religion ein, pon ba ins ©briftentum. DTod) beute [eben loir 0011 biefer ^beß-

Sie ©nffoicElung enbtief), loetcbe bie Religion bei bett fjuberu nahm, loirb uns in ben foE
gctibett 2[bfchniffen biefes Sudjes ausfübrtieb befdiäffigen. Sorber fod noch ein überbOcf

gegeben tuerben, loie biefe Sötfer fid) bie 2Setf buchten, in ber fie [ebfen, tittb 310 ar nach

beit Sehren ber brei großen [Religionen ^ubiens: Srahmanismus, 3 *n *5mus unb Siibbhismus.



2IE>b. 10. Otelief (fogenannte §ßüc) in ben ©alerien bes 21 n gt'oc= 03 at in &'ambobfd)a. 3 tr)öhtes ^aEjc^unibert

nnc£) Gbciftus. Otnct) eincc 03£)otograp£)ie non 3- XEjomfon.

üÖetfaU nad) mbifcf^er 3Xnfd;atumg

03 o n Profeffor Sr. OB. Äir’fel, 23 o n n

U nter ben 2öelffi)ftemen bec alten Böller, bie im ©egenfaß gu unferem EjeOogenfrififjen alle

mit bem Flamen ber geogenfrtfd)en gufammengefafjf loerbett lönnen, gelegnen fid) bie ber

^nber burd) il>re p t) a n t n ft
i
ftf> c ©roffartigleif unb getoiffe golgerid)figfeif aus. üTtad) ihren brei

Opaupfreligionen Brahmanismus, Bubblgsmus unb ^inismus finb fie in jüngerer 3 e^ mehr ober

loenigcr Doneinanber oerfchißben, enthalten aber bod) Ejinreic^enbe 2Inhalfspunlfe, bie barauf

fjintueifen, baß fie auf biefelbe gemeinfame ©runbform gurüdge^en unb fid) nur burd) bie Ber»

fchiebenheif ber ©pefulation in ber ihnen eigentümlichen QS5eife ent toi cd elf haben.

©er ältefte losmograp£)ifd) e ©runbriß ift in 3n ^* cn ber gleid)e, toie toir ihn auch bei anbern

anfilen Golfern auf einfacher föulturftufe oorfinben. 2lucf) hier l^errfchte urfprünglich bie Bor»

ftellung, baff fid) über ber Dom £)gean umfloffenen ©rbfeheibe bie fefte jpalblugel bes lichten

jrnmmels loölbf. 2lls ©egenfttid bagu lonnfe aus ber Betnegung ber Jpimmelslörper eine

gleid) groffe, ber gorfchung fd)einbar ungugänglidhe unb beshalb bunfle unb geheimnisoolie

untere jpalblugel erfchloffcn toerben. Berfdjiebene ©teilen ber Beba» unb Brahmanaliferafur

laffen bies noch bentlid) erlennen. ©o toerben im Dtigoeba ^pimmel unb ©rbe einmal mit „ben

Dläbern an ben beiben ©nben einer 2ld)fe“, bann toieber mit „gioei ©feinen“ oerglichen ober

bie „beiben Hälften“ genannt. DToch bcuflicher ift ber -Oergleich mit „gioei einanber gugetoanbfen

©chalen“ ober mit „gioei einanber gugetoanbfen Beden“, bie man fid) alfo mit ihren Öffnungen

gcgeneinanbergelegf buchte, unb in bereu Berührungsfläche man jebenfalls bie [Sage ber ©rb»

fdjeibe annahm, .Jpnlb loitb biefer Berglcicf) im 2ltharoaoeba ausgefübrf, ber ben jpimmel als

„eine ©chale mit umgetchrfer DJlünbung“ bcgeidinef. 9tad) bem Brahmann ber Emnberf Pfabe

foll bas Bbeltall bie gönn einer ,.©d)ilbf'röte“ haben, bereu obere geioülbfe ©chale ben Jpimmel

unb bereu untere flache bie ©rbe barftellf. Bercingelt Emnbeln auch bie Upanifchaben oon ber

©iform bes 52S5elfatls unb Dergleichen bie obere golbene ©chale mit bem ^pinmiel, bie untere

filberne mit ber ©rbe.

2öährenb inbeffen bie £iferafur ber älteren 3 e ‘ f fid) ctioas unbeftimmt unb nur in Ber»

gleichen ausbrüdf, äußern fid) bie Berichte ber jüngeren brahmanifchen Äosmographie, bie in

ber epifchen unb bibaltifchen Ciferafur (DBahabharafa, Dcamaoana unb Purctna) niebergclegf finb,

beuflicher über bie Ä’ugclform bes Üßeltnlls. dlad) ihrer £el)re ift ber uncnbliche 9?aum mit

ungählig Dielen, Doneinanber abgefchloffenen Hßclfgcbäuben angefüllt, ©iefe heißen Brahma-
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eiec (brahmanda) tmb merben in ©i» ober oielleicbf gar in Äugelform oorgefteUf. ©er eigenf»

liebe 2SelfEeru, in beffen DTiiffe bie ©rbe mif ihren geftlänbern unb DIteereu tiegf , mäbrenb

bie obere ^pätfte bie .Jpimmel mif ihren oerfebiebenen ©focEmerEen, bie untere in ähnlicher 2Beife

bie Unfermelfsräume (Patäla unb Rollen) entnehmen, b°f einen Jporigoutalburcbmeffer oon

500000000 'JJojana unb mirb im ©inne ber ©anEbgapbilofopbie gmiebelförmig oon ben ©dächten

ber groben (Elemente (gäbes 223affer, gäbes geuer, gäbe 2uft unb 2lfber), bann meiferbin

oon ben feineren Schichten bes Sbufäbi (Semujjtfein) unb DItabän (fjnfeUeEf) umgeben, alfo

oon ©ebidbfen, bie firf) ooUEommen umfddießen, unb bereu ©urdEjmeffer nach außen bin je um

bas 3 ebnfadbe gunimmf. ©nblicb befdireiben uns auch bie unter bem ©influffe ber bocbenfioiifelten

griecbifdteu 2lftronomie ftebenben aftronomifdien 2ebrbücber bes SQXiffelalfers bie ©rbe als

eine Äuget oon 3200 2)ojana unb ben fic umfcbliebenben 28elfraum, in bem ipianefen unb ©ferne

Eretfen, als eine fold)e oon 18712080864000000 2)ojana. ©abei entfpricbf ein 2)ojana gmei

geograpbiß.'ben ober nad) anberer 2luffaffung gmeieinbalb englifeben DIteileu.

2Säl)renb uns alfo bas brabmanifdie 233elfbilb in all feinen ©ntmid’luugsftufen bie Äuget»

form als bie beberrfdienbe ©runbibee auf ben erften Slid' fd)ou erEennen läfjf, iff bies bei

bem ©pftem bes Subblgsmus unb befonbers bem bes fjini-nnus nicht in ber gleichen 2Beife

ber galt, ©er Subbhismus Icbt'f genau toie ber jüngere Srabmanismus, baff ber unenblicbe

Olaum oon ungäblig oielen felbftänbigen 2öelfgebäuben augefüllt mirb. Dltif ihren 2lußen»

mänben, ben gemalfigen ©aEraoalafelfen (2lbb. 13), berühren fie einanber unb laffen in ©ruppen

oon je brei unb brei einen 3 ll, ifL'beuraum frei, beffen Schnittfläche ein aus brei Sogen gebil»

befes ©reied barftellf. 2S3äbrenb für bie jporigonfalfdmitfflädbe eines 2öelfalls alfo bie Äreis»

form gelehrt mirb, für bie man einen ©urebmeffer oon 1203450 2)ojaua annimmf, laffen bie

bisher gugänglidien bubbbiftifrbcn 'palU unb ©ansEritfcbriffen nid)f erEennen, in meiner gorm
man fid) urfprünglid) einen fenErecbfen ©dmift oorgefteUf E)td- über bie gorm bes 253eltalls

nach b n b b b i
ft

i
fd> er 2cbre fin b toir bisher alfo nicht b* n reicbeub unterrichtet.

©attg abmeicbenb ift enblid) bie

gorm, loclcbe bie 3a tnatt,ßrfe bem

2B e l f a U g u fd) r e i b en . 9T a d) i b r e r 2 eh r c

bat es bie ©eftalt einer ©pinbet,

bie auf ber jpälfte einer gtoeiten

größeren ©pinbel ruht, ober es gleicht

brei oerfd)ieben großen Schalen, oon

betten gmei gleich goofge, mif ihren

Öffnungen gegeneitianber gelegt, bie

Obermelf barfteUen; bie Serüb*

rungsfläche ber unteren mit einer

umgeEebrteu briff en, an Umfang unb

•6öbe aber erheblich größeren ©dtale

oeranfdiaulidif bie 2age bes ©rb»

Ereifes im 25elfall. ©ie leßfe gorm
biefer SorfteUung, beren mankhäi»

1
cf)es Urbilb 21. ©rünmebel in ber

©afe Xurfatt gefunben bat, ift bas

Silb ber fogenannfen „2Beltfrau“

(2lbb. 14), in beren ©üffgcgenb bie

©rbe mit ihren geftläubern unb

2. b. o.

fOTcereu liegt. 3b r ©berf’örper um»

faf3 f bie oerfebiebenen ©focEioert’e

bes Rimmels; ihr UuterEörper, bet

bis gu ben giißen mit einem meiten

©eionnbebeEleibef ift, fteUf bie Unter»

melfsräume bar. ©iefes fonberlid)

geformte 2S3elfgebäube bat unge»

beure 2lusbebuuugen, bie nad) einem

riefigen DIXaßftabe, Diajju genannt,

gemeffen merben. DXajju begeidmet

nämlid) eine ©fred’e, bie ein ©ott

innerhalb fed)S Dltonafen bnrcljfli egt,

menn bie ©tred’e, bie er in einem

2lugenblid’ gurtid’legf, 2057 152 2)o»

jana ausmadn! ©ie gange .fpöbe bes

233elfatls oon ber Safts bis gut

©pitge beträgt oiergebn folcber DXajju.

©ie ©rbe liegt in einer £>öbe oon

fieben Oiajju , alfo genau in ber

2tbb. ll. Sei- 2Bcttbcrg OSitfc bes 2Seltgebäubes. ©eine

DIteru. 2änge unb Srcife beträgt unten
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fieben, in ber ©rbgegenb ein, in ber ©Riffe ber ©berroelf, olfo borf, roo bi e 35erüßrungftelle

ber beiben oberen ©chalen gu benfen ift, fünf unb an ber ©piße loicber ein fKajju. 21b- unb

3unaßme erfolgen narf) ber Gehre ber ©oetambarafefrfe allfeifig ftufenloeife, narb ber ©igam-

barafel’fe für bi e fJlicßfung oon ©ften narf) ©Beften ftefig, toäßrenb für bi e fKicßfung oon ©Torben

narf) ©üben eine g t ei rf) ni ä Ißig c 25reife oon ficben ©tajju angefeßf loirb. ©aß bas ©g ft ein ber

^aina trog biefer pbantaftifcben 21nnal)nicn aber borf) norf) einige ©puren ber urfprüngOrfjen

natürlirben 23orffetIung oon ber Ä'ugelform bes ©Beifalls enthält, lägt fiel) aus ber Gel)re oon

feinem inneren ©lufbau norf) beuflicß ernennen.

©ie ©rbe, bi e narf) Gänge unb 33reife, loie angegeben, ein IKajju mißt, foll aus ungäßligen,

abioerbfetub aufeiuanber folgenben ©frngerbfeilen unb ©ftngmeeren befteben, für bie ber 3eufral-

erbfeil ©juuibuboipa mit feinem ©ureßmeffer oon 100000 ©)ojana binfirfjf lirf) feiner 21usbebnung

als ©inbeit gilt. 3bre Breite nimmt nämlirf) oom 3r’nfrum aus in ber gönn einer geomefetfeßen
<

J3rogreffion ftefig gu. ©3on biefen ungäßligen ©frngerbfeiten machen aber nur ber innerfte —
ebenfo lote im braßmanifchen ©gftem narf) einem getoaltigen 3am öu-, bas beißt IHofenapfelbaum,

©jarnbuboipa benannt — ber nädßftfotgenbe (©ßafafiEßanba) unb bie innere Hälfte bes briffen

CPusl'araboipa), foioie bie fie frennenben ©tingmeere (Gaoanoba unb Ä'ätoba) mit ihren 3 n fe f n

bie „©Renfcßenioelf“ (DRanusgalof'a) unb ben ©cßauplaß bes Gebens aus (21bb. 16). ©egen

bie ftarre unb leblofe Unnoelf ift biefer ©eil burrf) bas für ©Rcnfcßen unüberfteigbar ßoße

Iteisförmige ©Ränusoffaragebirge auf ^ufcßEaraboipa abgefcbloffen unb l)af 4500000 ©)ojana

im ©urebmeffer. ©iefe 3 a^ unb bie 33reife oon 3ambuboipa finb aber fgpifrf) für geioiffe

3enfralräume in ber ©ber- unb Unferroetf, bie aurf) binficßtlicf) ihrer Gage einanber unb ben

beiben genannten IKäumen ber ©Riffelioelt entfpreeben.

©er fpinbelförmige, fieben ©lajju hohe ^immelsbati umfaßt gehn ober elf oerfeßiebene Sphären,

bie in füblicße unb nörblirf)e eingef eilt, aber borf) als felbftänbige §immelsregionen befrarf)fef

loerben. ©ie fieben ©tajju Höhe ber Unferioelf bagegen oerfeilen firf) gleichmäßig auf bie fieben

jpöllenregionen. ©ämflirf)e Legionen in ©ber- unb Unferioelf gerfallen nun il)rerfcifs ioteber in

eine 2lngabl oon ©focfloerEen. ©Bäßrenb fiel) aber bie gioeiunbfechgig ober breiunbfeeßgig ©forf-

loerl’e ber ©berroelf nicht gleichmäßig unb auch nach ber Gehre ber beiben ^juüiufeften in ocr-

febiebener ©Beife auf bie H'uonclfphärcn oerfeilen, entfallen bie neununboiergig ©forf'ioert'e ber

Unferioelf fo auf bie fieben JpoUenregionen, baß bie erfte breigebn, bie gtocife elf unb fo loeifer,

alfo jebe näcßfttiefcrc immer je gioci loenigcr unb bie legte, unferfte nur meßr ein ©torfioerf

umfaßt, ©ie fKaumoerteilung innerhalb ber eingelnen ©torf’roerfe ift in ©ber- unb Unferioelf

bem ©runbgcbant’en narf) bie gleiche. 3n ißrer ©Ttiff e liegen ftefs ber ©Renfcßenloelf parallel

geioiffe Ireisrunbe ©Riffelräume, in ber ©berroelf 3 ßntca tt)imana, in ber Unferioelf 3eufral-

hollen genannf. ©3oti ben 3enfralüimana laufen nach ben oier Himmelsrichtungen ftraßlenförmig

©Eeißenoimana aus. ©as unferfte ©forfiocrt’ enthält narf) jeber H ailPfrirf)Omg gioeiunbfechgig

©Eeißenoimana. 23ei jebem höheren nimmt ihre 3 Q Ö1 um je einen ab, fo baß bas oberfte nach

jeber ©Eicßfung nur meßr einen folchen ©3imana enthält, ©ang äßnlicß ift es in ber Unferioelf.

©as oberfte ©forfioerE ber oberften Hölle ßaf narf) jeber Huupfricßfung neununboiergig ©leiben-

ßöllcn, jebes näcßfffiefere je eine loeniger, fo baß in bem unterften narf) jeber HauPfrirf)fung

nur norf) eine ©Eeißenßölle oorßanben ift. ©ie 3 ll>ifthenräume gioifcßen ©teißenoimana unb ©leihen-

hölletr nehmen mannigfach geftalfefe güüoimana unb giillhöllen ein, beren 3°Öl öei ben Himmeln

narf) oben, bei ben Höllen narf) ber ©iefe gn im ©Verhältnis fo abnimmf, baß bei erfteren bas

oberfte, bei leßferen bas unferfte ©forfioerf feine ©läume biefer ©affung meßr enthält.

©Bäßrenb nun für bie beiben leßferen ©laumarfen (©leißen- unb giilloimana begteßungstoeife

-ßöllen) nur gang unbeftimmfe ©roßen angegeben loerben, ßnb bie ©Raße ber ©Riffelräume
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genau feftgefeßt. ©er

3enfraloimana in bem

unterften ©tocfroerfc

bes Rimmels entfpricht

ebenfo loie bie 3enfrat»

hölle im oberfteti ,£>öt»

leuftodhoerfe genau ber

OTieufchenioelt an Gage

unb 2lusbet)nung; ihr

©urdjmeffer befragt alfo

4500 000 ^ojana. ©ben»

fo finb ber QentvaU

oimana ber oberffen

.Jpimmelfphäre unb bie

3entrnlbölle ber unter»

ften ^öllenregion, bie

nur je ein ©tocftperf um»

faffen, bem 3enfraterb»

feit ^ambuboipa £on»

gruenf; bas t)ei^f, itjr

©urd)tneffer befragt je

100000 2E)ojann. ©er
33reitenunterfd)ieb Pon

je 4400000 2)ojana Per»

feilt fid) auf bie bajlpi»

fcßenliegenben 3cnfrat»

räume in ber gorm einer

a r i f t)m e t i fdu' 11 3' nogr e f
»

fion.

23on ihrer Umgebung losgelöft, gleichen bie beiben Oteiben ber 3enfraträume jioei gteicb»

großen, tanggejogenen ©richfern ober abgeftumpffen Regeln, bie mit ihren ©runbfläd)eu gegen»

einanber gelegt finb. ©ie 2tnuahmc iff nun berechtigt, in biefeu ©richtern bas Urfprünglid)erc

bes jiniftifcf)cn 223elfbilbes 311 fetjen, jumal ba fic fid) ebenfo loie bie nad) oben unb unten

ftänbig abnet)meube 3 ahl ber Olciheu» unb gtillräumc ber pbautnftifd)eu gorm bes 2i>e[fall&

nicht anpaffen, ©roß ihrer 23er§errung erinnern bie beiben ©ridjter an bie in ben ocbifd)eu

25ergteid)cn erioähufeu ©chaten. ©iefe 2lnnat)me liegt umfo näher, als bie 2lugabeu ber

2>ainafd)riffen für bie © i cf' c ber 23öbeu bei ben einzelnen ©torfioerfen bes Rimmels, für bie

Ööl)e ber 25imana unb bie ber gölten gegenüber ben pbantaffifd)en Otajjumaßcn nur per»

fcfjtpinbenb gering finb unb bie letzteren ipat)rfd)eiidid) bloß baburd) juffanbe famen, baß man
bie einzelnen Jpöttenregionen unb in ähnlicher 25eife and) bie ^pimmelfphären burd) ungeheure

Gd)id)fen Pon gäßem 2Baffer, jähem 233iubc, biinnem 2ßinbe unb 2uff poueinnuber getrennt

bachfe. Jtad)bem bann ben 3alna burcß bie ^h’bpftßtben pielleid)f nod) mit einigem anberen

and) bas manid)äifd)c Urbitb ber „2BeIffrau“ übermittelt toorben tpar, mürbe ihre ©pefulation

hinfid)flid) bes 233elfbilbes in fo pbaufaftifd)e 23ahnen geteuft unb Perjerrt. 3mmer^n tößt

fich bocf) noch nad)ioeifen, baß bie 23orftellung pon ber Äugelform bes 2©elfalls feit ben

älteften 3 e >* cn b* c inbifcße Äosmographie, alfo auch hie ber 3a"m behcrrfchf hat.
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33ei ber 23efpred)ung ber eingctncn Seile bes 223elfalls mag mif ber Gebe begonnen merben,

bie man fid) urfprünglid) als eine Dom D^ean rings umfloffene ©d)eibe Dorftellte. 23on ber

älfeften Debifcben Siferafur nennt eine ©feile im Dligoeba bie ©rbe „DierecE’ig“. ©ie luill Diel*

lcid)f aber nur bie SQTögttcpeif anbeufen, ficb auf ibr nach ben oier ^immelsricbfungen bin 3 u

orientieren. 2Beif beufliiber ift bie 35rat)manaliferafur, loo bie ©rbe eine runbe ©cbeibe genannt

unb gefagt mirb, bab ber O^ean fie rings umgebe. Sie ©rbe ift ber „hülfen bes SBaffers“:

ber fdguellenbe O^ean umftrömf fie rings. 2lud) toirb bie ©rbe mif einem Cofusblaff (2lbb. 4)

oerglicben, bas auf ben SBaffern ausgebreifef liegt, ©nblid) b c >6 l nod), baf3 ber D^ean bie

(Srbe rings, unb gmar nach red)ts bin, umftröme. Siefe einfache unb urfprünglichmafürlicbe 2luf=

faffung Don (Srbe utib D^ean bat ficb in bem loeifer ausgebaufen jüngeren brabmanifeben unb

bem jiniftifeben ©yftem erhalten in bem freisrunben 3 Gnfralerbfeil ^ambuboipa (2lbb. 12 unb 15),

ben ber ben DTtenfdjen bekannte ©at^ogean, ber SaDanoba, nad) allen ©eiten umgibt. Sie loeiferen

DHngerbfeile unb DHngmeere in biefen beiben ©pftemen finb nur 3uta ^en ^ CI: Spekulation

unter bem (Sinfluffe ber 3^ Ge k>er ©icbengabl, über bie loeifer unten nod) einiges 311 fagen ift.

Dtur bas bubbbiftifebe Söelfbilb ber biftorifeben 3 ß >* febeint eine 2luffaffung 311 enthalten,

bie mif ber eben befdiriebenen QSorffetlung Don ber ©rbe unoereinbar ift. 9dacb feiner 2lngabe

liegt in ber STtiffe ber 3enfrale 2öelfberg DTteru, umgeben Don fieben großen, burd) Dlingmeere

getrennten golbenen ©ebirgsringen, beren Jpö£)e unb (Sntfernung Doneinanber nad) innen bin

in ber §orm einer geometrifeben
t

J)rogreffion gunimmf. Siefen entfprecbenb Derbälf es ficb

auch mif ber Siefe unb 23reife ber fie frennenben Diingmeere. Sen äuberften, fiebenfen ©ebirgs»

ring umftrömf ber grobe, ben DTienfcben bekannte 03 ean, in bem nad) ben jpaupfriebfungen

ber SSinbrofe einfam bie oier Don kleinen 3n fe ^ ,T umgebenen 2öelfeilanbe liegen füllen, ©s
ift nun Har, bab hier bie Spekulation tätig geioefen ift unb bie Urform bes ©rbbilbes, bie

3tifammenbängenbe ©cbeibe, in bie oier Söelfeitanbe 3 erlegf bat, 3umal ba beren DTamcn an

Seile bes einheitlichen brabmanifeben unb jiniftifeben ©ebbilbes erinnern. Sie ber ©ebirgs*

ringe unb DÜngmeere, burd) beren ©infübrung bie 3ufammen[)ängenbc ©rbfläcbe auseinanber*

geriffen mürbe, ift aber Derbältnismäbig jung, unb ber bubbbiftifebe ^Palikanon enthält mit

menigen 2lusnabmen nod) keinerlei Eingaben barüber, aud) ba nicht, loo man, mie 311m 35ei=

fpiel bei ©chilbernng bes 2öelfunferganges, unbebingf foldje ermatten füllte. 2lnberfeits finben

ficb in ihm einige ©teilen, bie noch beutlid) bie ältere 2luffaffung Don einer einheitlichen ©tb=

febeibe ernennen taffen, 311m 35eifpiel menn berichtet mirb, bab ein ©aUaDarfin (233elfberrfd)er)

fo Don feinen DItiniftern umgeben fei, loie ber £>3ean bie ©rbe Dollftänbig umgebe. 2lm beut*

liebften ift in biefer jpinficbf folgenbe ©feile: „2lls ber Xafbägafa oor ber ©rleucbfung bas

2Biffen noch nicht erlangt batte, mar bie grobe ©rbe fein Säger, ber 23ergkönig jpimaoaf

(Himalaja) fein fö’opftiffen. 2>
ns öftlid)e DTteer mar bie linke ^panb gefaucht, ins meftlicbe

DTteer bie rechte unb ins füblicbe DTieer feine beiben §iibe. Sem Xafbagafa erfd)icn bies

als erfter grober Sraum.“ Siefem ©age liegt fid)er bie 25orftelIung 3 iigrnnbe, bab bie ein*

beirtid)e ©rbfd)eibc Don bem S 3ean umftrömf loirb, ben man fid) nach ben jpaupfriebfungen

ber 2S5inbrofe in oier grobe DIteere eingef eilt bad)fe, beim es ift unmöglich, ihn im ©inne ber

jüngeren bnbbbiftifdum 2luffaffung Don ber ©rbe mif ihren ©ebirgsringen, 3?ingmeeren unb

2Selfeilanben 311 beuten. Sie QSorftellung Don ber ©inteilung bes einen 03eans in oier Dlteere

läuft ber Don ber ©inteilung ber ©rbfdieibc in oier QSierfel parallel unb finbef aud) in ber

Debifcben Siferafur mehrfach ©rmäbtmng.

©5 ift febon im ©ingang gefagt morben, bab man fid) urfpriinglid) ben jpimmet bem natür-

lieben 2lugenfd)ein entfprecbenb als eine halbkugel Dorftellte, bie in meifem 35ogen ©rbe unb

S3 ean überbad)f, unb bab man eine enffpred)enbe untere ^palbl'ugel annabm, melcbe bie
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bunfeln Unfertoelfsräume enthalten unb gur Ucf)feiT Oberioelf im ©egenfag flehen foll. Oie

(JTachrid)fen ber oebifchen Ciferafur über jpimmel unb Unfertoelf finb aber im gangen recf)f

bürffig unb lückenhaft. DQTehrere ©feilen fchilbern ben .Spimmel als getoalfig unb grojj, als

bcn „Ort ber ©icherheif“. ©r ift bie 2Belf, in bcc bie ©onne fcheinf unb non 3n brn bie UcE)f=

oollen jpimmelsräume eingerichtet finb. Oas ficljfbare girmamenf (divo naka) loirb anfdfeinenb

als bas f efte ©eioölbe befrachtet, bas bem oberen, bie gange 5233ctf umflufenben ^immlifc^en

Ogeatt als ©oben bienf. Oiefer foll nach ben oier jfjaupfrid)fungen oier ©frötne enffenben,

ein ©ebanfe, ber auch bei anbern orientalifcben ©ölfern belegt i ft unb in bem ©augamgfhus

oiellcidif (eine legte gorm gefunben t)af, Uber bie ©nffernung bes Rimmels oon ber ©rbe

hanbcln einige nic£)f gang klare ©teilen, in benen bie 3a^ »Xaufenb“ eine IKolIe (pielf, unb

enblicb fpredjen noch ein paar anbere oon einem 3ug an g< burcE) ben bie ©öfter ober jene, bie

ben jpimmel erfteigen, i£)n betreten können. Oas Hieben im .Spimmel i ft bem irbifd)en ähnlich

unb bietet nur greuben rein finu»

tiefer Statur, Oiefe gehören gu ben

Sebensgüfern ber il)u beioobnenbeu

©öfter unb gu ben ©elotjnungen,

fo bie ©dndblofen, bie tapferen

gelben, bie frommen Opferet unb

2lskefen E>icr finben follen.

Oie älteren ©eridjfe über bie

llnfcrioelf finb nod) bürffiger. Oie

DTt cl>rgaE)t ber in grage fommenben

©teilen fpictf nur auf einen mgflg*

(eben urgeiflid)en Äampf an, ber

oon bcn ©öffern bes lichten jpim»

mels unb ihren ©egnern, bem fin»

ftern Oämoncngefd)lecbf ber 2lfura,

ausgefodjfen lourbe. ©in paar an»

berc ©feilen befagen noch, bafg bie

©öfter als ©ieger Ejeroorgingen

unb bie befiegfen 2lfura gu bem

unterften Ounkel ober gum ©üben

oerbannf tourben, alfo gu jener

Dtegion, bie gum ©ötferreid) im

DTorben im ©egenfatg fteEjf. Unb
mie man bie jrjimmelsräume mit

ihren finnlidjen greuben als ben

enbgülfigen ©eftimmungsort für

bie ©ufen unb frommen aufal), fo

befrachtete man auch ben 2lbgrunb

ober bie fdüoarge, (ieffte ginfternis

ber Unfermelf als ben ©fraforf

für bie ©Öfen unb ©iinber, ein

©Eaube, ber in ber älteren 3 C^

gtoar noch toenig heroorfriff, fpäter

aber eine grojje Diode fpielf. 21bb. 13. ©ec (Satcabata.
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Oie erfte loefentliche ©rmeiferung unb QSeränberung bes urfprünglid)en ©rbbilbes erfolgte

böd)ftmabrfd)einlicb burd) bie ©infübrung bcr bes genfralen, bie ©rbe beberrfd)enben

2öelfberges (2Ibb. 11, 17 unb 18). Sie ©nfftebung biefer ^bce fegt eine gemiffe aftronomifcbe

Srienfierung bes Söelfalls ooraus. Ser 'Polarftern mürbe nämlich als beffen 3enfralangel*

pmdf angefeben unb infolgebeffen auch bie QSerbinbungslinie biefes ©fernes mit beni CUtiffel*

punffe ber ©rbfcbeibe als bie fen£recf)f fteEjenbe 2Seltad)fe, mclcf)e bie jpimmelsforper in engeren

ober meiferen Kreisbahnen ummanbern. Siefe Srienfierung baffe nun eigentlich gu bcr Q5or=

ftellung führen muffen, baf) bie ©rbe nad) OTorben bin gemölbf fei, unb bann maren bie 2Bobn*

figc ber 25eobad)fer nafürlirb am ©iibranbe biefer Söölbung 311 fudjen, um bie größere ober

geringere Steigung bes 3WCÖ nad) bem nörblid)cn Jporisonfe bin erflären 3 a fönnen. 223al)r=

frbeinlid) führte aber ber 2lugcnfd)ein ber flachen ©rbfcbeibe 31 t bem pbanfaftifd)cn 23ilbe biefes

gematfigen 3en fral0 ßkir9 ßö * Siefe 3frße *ft nun nicht efma nur auf bie 23ölfer bes Srienfs

befcbränlt, menn fie aud) tmn hier anfdbeinenb ausgegangen ift ; benn bie 2lnnal)me liegt nabe,

baj) fie ficb 3 uerft mif einem mirflid) oorbanbencn nörblid) gelegenen unb burd) feine Oltaffe

befonbers auffallenben ©cbirge ocrbanb, mie es 3um 33eifpiel für bie ©riechen ber Stpmp, für

bie 3 >iber ber Himalaja mar. 3 11 - cs fcbeinf fo, als ob uns and) ber bnbbE>iftifd^e 'palifatmn noch

eine ©rinnerung aus jener 3 c *f bcrübergeretfcf baffe, ©rmedf bie befreffenbe ©feile (©eife 20
)

in ihrer einfachen unb l’laren Raffung fd)on unbebingf ben ©inbrud, baj) ihr bie 23orftellung

Don einer einheitlichen ©rbfcbeibe mif bem .Jpimaoaf als DItiffelftüd 3ugrunbe liegt, fo erhält

unferc 2lnuabmc gemiffermaf)en eine 35eftäfigung bnrcb bie Satfacbe, baß fie ficb fo 3ufagen

mörflid) in bem jüngeren DTtabaoaftu mieberfinbef, nur mif bem Llnferfcbiebe, baf) ber ^pimaoaf

hier burd) ben mi)fl)ifd)en Söeltberg „©umeru“ erfegf ift. Sas bemeiff, bab ber 23erfaffer bes

Oltabaoaftu jene ©feile genau in bemfelben ©inne aufgefabf, ben Jpimaüaf aber mif 2lbfid)f

burd) ben „©umeru“ erfegf baf, um hm^L'urd) ben oeränberfen f'osmograpbifcben 2lnfcfjauungen

feiner 3 c >f Rechnung 31 t fragen.

3n ben brei groben itibifcben Oteligionfpftemen ift biefer nmfbifcbe 2öelfberg befannf unter bem

Otamen „Eltern“. 2lttd) be3 Üglid) feiner jpanpteigenfcbaffen ftimmen fie im groben unb gan 3 en

überein, ©fcfs gilt er als bas l)öd)fte ©ebirge, bas fid) in ber OTtifte ber ©rbfcbeibe erbebt

unb gemiffermaben bas gan3 e 2Betfall beberrfd)f. ©enau über ihm ftebf ber ‘polarftern, unb bie

jpimmelsförper ummanbeln ihn in engeren ober meiferen Kreisbahnen. Sf iir bie 3 a*na meinen

infofern ab, als fie für ben ^ambuboipa feebsunbbreibig ^)otarfterne annehmen, bie ben DICeru in

einer ©ntfernung oon 1121 2)ojana ummanbern fallen. 23rabmanismus unb 25ubbbismus geben

als K>öbe bes oberirbifeben Seiles übereinftimmenb bie 3 a^ 84000 (7x12x1000) an. unb

felbft ber Jjnnsmus, ber oiclteicbf aus einem anberen ©runbe für feinen jpaupfmetn bie ober»

irbifd)e jpöl)e oon 99000 (3x3x11000) O^ojana anfegf, ftimmf beunod) fünficbflicb feiner oier

anberen OTteru, bie je auf ber Oft* unb 2Beftbälffe ber beiben 31m OTtenfcbenioelt gebörenben Oting»

erbfeile liegen follen, mit ber erstgenannten 3a bl ebenfalls überein. 2lls ©efamflänge (©umme
bes ober* unb unterirbifeben Seiles) haben 23rahmanismus unb (jbnsmus übereinftimmenb bie

3abl 100000 2)ojana, mäbrenb nad) ber 2cbre bes 25ubbbismus ber unferirbifebe Seil bes

OXteru h'ofd'btlid) feiner f§orm unb feinem 2lusmaj)e bem oberirbifdjen genau entfpreeben foll.

OTach ben brabmanifeben Sepfen liegt auf ber ©ipfelfläcbe bes OTteru bie ©fnbf bes 23rabmau,

rings umgeben oon ben ©fäbfen ber ad)f 2BeIfbüfer (Sofapäla), in ber Otcibenfolge oon Offen

nach ©üben: 3n ^ra ' 2lgni, 2)ama, 23irupat’sa, 25aruna, 23aou, ©oma (be 3iebungsmcife Kubera)

unb 3sana (bc^iebungsmeife 9?ubra). Oie entfpreebenbe bubbbiftifebe 2lnfid)f gebt babin, baf)

fid) borf oben bie ©öffermetf ber Srauasfrimsa ausbreifef. 2lud) bie ©d)riffen ber 3a *na lehren,

baf) im jpaine
f
Panbata, ber bie 00m 2luffafte freigetaffenc, 494 SJojana breite ©ipfelfläcbe ein*
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nimmt, oier große, ßalbmonbformige §el[en aus ©ilber unb ©olb liegen [ollen, gefcßmüdf mit

Xßronfeffeln aus 35 er «11, bie für bie ©öfter ©al’ra unb fjsana, bic beiben fjnbra ber unterften

^jimmelfpßäre, beflimmf finb. ©cßließlicß ßerrfcßf nod) einigermaßen ttbereinftimmung ßinficßtYicß

bes ©toff es, aus bem

ber 25erg bcfteßeu

[dH. Dtacß bem DXta-

ßabßarafa unb Pab»

mapurana be[tebf er

aus ©olb, nad) Dia-

raganafirfßa aber im

Offen aus©ilbcr, im

©üben aus 35ert)ll,

im 255e[ten aus Äri-

[fall unb im Dtorben

aus ©olb; bie[er lei-

teten Eingabe ent*

[preeben aueß bie in

ben mci[teu Purana

ertoäßnfen §arbcn,

nämlicß 2Beiß im

Offen, ©elb im ©ü»

ben,©cßtoarg im 2öe-

[teil unb Diof im Dior»

ben, bie ja bie be»

t’a n n fen o i er i n bi [di e n

Waffenfarben [in b.

2lud) nad) bubbl^i [ti=

[d)er 2eßre befteßf

ber DTteru aus ©olb

ober nad) einer jün-

geren 2lnnnbme im

Offen aus ©ilber, im
2tbf>. 14. ©as 2BeItaü nact) ber 2fnfcf)auung ber f) a i na -

©üben aus ©apbir,

im 233eften aus Wo-

rallcn ober .Sir
i
ft a ll

unb im Sterben aus

©olb. ©nblid) be»

[tel)f nad) ber Ceßre

ber 3aina ber un-

ferirbi[d)e Xeil bes

DTteru aus ©fein,

diamanf unb Wiefel,

bie er[ten 63000 2)o»

jana bes obcrirbi[d)eu

Xeitcs aus 2lüfa,

Wriftall, ©ilber unb

©olb, bas 9u'[t[tüd’

gang aus ©olb. ©r

i[t al[o in 2Baßr»

beit ein „glängen-

ber“ 33erg, unb Diel-

leicht erfläit [id) ba=

ber [ein Dtame, bef-

[en oer[d)iebcne £es»

arten (DTteru, ©Li-

nier u, 3tein, ©ineru)

©. ©olbfeßmibf oon

beralfinbi[cßen233ur*

gel
+smi berleitef, bie

bell ober röflid)

ftraßlen bebeufef.

Töäßrenb bie brei ©n[teme in ben angefüßrfeu Punl’fen al[o im großen unb gangen mifeinnnber

übereinftimmen, äußern [ie [ich ßinfießfließ ber äußeren gorm bes DIteru unb ber §öt)e [eines unter-

irbi[cben Xeiles efioas abioeicßenb. da leßfere bereits erloäßnf mürbe, [in b nur noch bie oer[d) ic»

benen 2lngaben über [eine §ortn gu[ammengu[tellen. Df ad) braßmanifeßer 2eßre (2lbb. 11) betrüg t

ber dureßmeffer bes DTteru an ber 35a[is 16000, an ber ©piße 32000 2)ojnna; er [teilt al[o i u

353irl'lid)leif in [einer äußeren ©e[talt bie gTucßtfapfel bes 233elflofus bar, als ben ihn bie Purana

begeießnen. demgegenüber [cßilbern ißn bie fj a ' nfl [ l̂ r 'f^en *>i t)er gönn eines abgeftump [fen

Siegels (2lbb. 17), be[[en dureßmeffer an ber ©rbbafis 10000, an ber ©piße 1000 2) o ja na beträgt,

©nblicß ßaf er naeß ber bubbßi[ti[cßen 2ln[cßauung ber älteren 3 e 'l bie ©e[talf eines 3 l^' n be rs

mit einem dureßmeffer oon 84000 2)ojana; naeß jüngerer haben ©ipfel» unb 23oben[läebe n ur

einen durcßme[[er oon 10000 2)ojana, toäßrenb bie[er in gleicßer .flöhe mit ber @ip[el[läcße be s

inner[ten Dtinggebirges 42000 2)ojaua beträgt, toas loieber auf bie gönn ber öotusf’apfel beutet.

2lls bie gemein[ame @runboor[tellung aller brei ©t)[teme ergibt [id) al[o bie fpee eines geiual-

figen, im Dtorben gelegenen 33erges, ber gtängenb, mit pßanfa[ti[cßen Dteicßfümern ausge[t atfcf
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unb Don ©öffern bemoE)nf ift. OTCif biefer Söetfbergibee fteEjf bie ©infeilung ber ©rbfebeibe in

Dior 2S3elfquabranfen in gemiffem 3u faITinien bange, ba fie ohne bie Einnahme eines befonbers

auffallenben Kliffelftüdes für jene fo meif gurücfliegenben 3 e *fen Baum benfbor ift.

3n ben Debifcben ©d)riffen, bie uns mit einer 2IusnaE)me bisher feine Semeisftellen für bas

23orbanbenfein ber 28e[fbergft)eorie überliefert haben, finb benn ancb bie Kad)rid)fcu über biefe

©rbeinfeilung nur gang oereingelf gu finben unb giemlirb untlar. ©inen gemiffen ©rfag für

biefen Klange! barf man jebod) in ber Saffadje fel)en, bafs in benfelben ©ebriffen mehrfach

berichtet mirb über bie ©infeilung bes bie ©rbe umftrömenben Dgeans in ein öftlidjes unb

ein meftlicbes KTeer, begiebungsmeife in oier KTeere, bie man bodi nur nach ben oier Rimmels*

gegenben bin gelegen fid) benfen Bann. 3n jüngerer $eif finb bann bie QSorftellungen Dom
©rbbilbe in bem brabmanifeben unb jiniftifeben ©pftem frbon mefenflicb umgeftaltef. 2lber luenn

aurb nach ihrer 2lnnabme feebs geioalfigc parallele ©ebirgftreifen bie ©rbfebeibe in fieben ßänber

ober 3onen gerlegen (2lbb. 12 unb 15), fo Btingen borb noch gemiffe Säuberungen in ben Sepien

toie ©rinnerungen an bie ältere Ouabranfeneinfeilung nach. ©o merben in ben Purana oier

biefer 30nen °ber 30nßn f^ügct bie oier 35lüfenblätter bes 233elflotus genannt, als beffen

§rud)tBapfcl ber SbTCeru gebaebt ift; anberen Orfs, loie im KTababbarafa, (oergleicbe ben

Kommentar bes Kilafianfba bagu), im Pabmapurana unb in ber jiniftifeben ©infeilung Don

'35ibel)a, ber mitfelften 3onc 0011 ^»ambuboipa, finb bie ©egenüberftellungen öftlieb-ioeftlicb,

nörblicbpüblicb ebenfalls als folcbe Kefte alter änfebauungen aufgufaffen.

2Öäbrcnb alfo bie ©pfteme ber Srabmanen unb 3°üia blob noch ©puren ber alten Oua*

branfeneinfeilung beioabrt haben, läjjf ficb bas ©rbbilb ber 33ubbbiften nur aus ibr heraus

erklären, ©s ift bereits gefagt toorben, baß Derfcbiebcnen Septftellen noch bie ältere 23or*

ftellung Don einer einheitlich gufammenhängenben ©rbfebeibe gugrunbe liegt unb legfere erft

bureb bas 2luffrefeti ber 11011 ben fieben Kinggebirgen unb Kingmeeren in Dicr Doneinanber

abgefonberte ©ilanbc gcrlegt lourbe. ©er ältere Seil ber Palifcbriffen ermähnt biefe 3^ee

aber noeb nicht, unb ohne bereu 2lnnabme ift bie 3erlcgung ber ©rbfebeibe in bie oier 2öelt=

eilanbe nicht nofmenbig, gumat ba biefer Verteilung audi eine enffpreebenbe ©infeilung bes

Ogeans in Dier KTeere parallel läuft, ©ine ©feile, bie eine möglicbft Dollftänbige 2lufgäE)lung

ber Seile unb ©egenftänbe bes Kosmos bcabfiehfigf unb unter anberen neben ber Vergabt ber

©rblänber aueb bie ber KTeere'ermäbnf, beginnt: „©omcif . . . mie Klonb unb ©onne umher*

manbeln unb bie Söelfgegenben mit ihrem ©cbein erleuchten, fomeit ift eine taufenbfadie 25elf.

3n biefer gibt es faufenb KTonbe, faufenb ©onnen, faufenb ©inerubergBönige, taufenb 3>ambu*

boipa, faufenb 2lparagobana, faufenb Uffarat’uru, faufenb PurDaoibeba, üierfaufenb (!) groge

Ogeatie, Dierfaufenb (!) ©rogBönige . . .“ ©enau fo mie bie Dier ßänber unb ©rogBönige auf bie

Dier Himmelsrichtungen oerteilf finb, ift es auch mif ben Dier KTeeren, beten Vergabt augerbem

noch an anberen ©feilen ermähnt unb hier in bemfelben ©inne ungmeibeufig gu oerfteben ift.

©je angeführten ©rünbe berechtigen alfo gu ber Einnahme, bag ber beBannfen brabmanifeben

unb jiniftifeben ©infeilung ber ©rbfebeibe in fieben Cnnbftreifen ober 3Dnen einmal eine nach

ben Dier Himmelsrichtungen orientierte Verteilung ooraufgegangen ift, unb bag uud) ber bie

©rbe umffrömenbe Ogeau in fie einbegogen unb entfprechenb in Dier KTeere eingefeilf mürbe,

©ebematifeb hat man ficb biefe Verteilung benmacb gu benBen in ber ©eftalf einer Kreisfläche

mit auffallenbem KTiffelpuuBte, bureb ben nach ben 3 l °ifcüengegcnbcn ber Söinbrofe fpeicbeu*

förmig grnet gebuchte ©erabc Derlaufen. Kacb ben 2lngaben nuferer brei ©pfteme liegt im

Korben bes KTeru alfo ftefs UffaraBuru, im Offen PurDaoibeba ober 33babrasoa, im ©üben

^ambuboipa (2>aina: ©eoaBuru). Kur in ber 25egeicbuung ber meftlicbeu 2anbfcbaft meiebcu

fie Dollftäubig Doneinanber ab. 3Ilim crbin ermed’cu biefe Ubereinftimmungen ben ©inbrutf, bag
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all biefc 21ngaben auf eine gemeinfame ältere Quelle gurüdgeben unb noch ©puren älfefter

geograpbifd)er 21nfdhauungen enthalten.

©ine nnbere bic urfprüngtidEje inbifebe 323el£bitb nod) mehr umgeftalfef unb crioeiferf

hat, ift bic ber ^eiligen Qreigabl. ©enn foenn unfere ©pftenie nun auf ben erften 231 id ben

©inbrud erioedeu, baf3 fic in ihrer oortiegenben Raffung nur bas ©rgebnis ber ©iebengahl

finb, fo muß eine eingehenbe ‘Prüfung bcs ©taffes bocE) 311 ber 2Innat)me führen, bah bas

inbifebe 2Selfbilb oorl)er ein 3lu *f L̂ en fta ^' u in burdnuad)fc, in bem bic ©reicht oorherrfdieub

liuir; bas hei ßf, es muh einmal bie 21nfic£)f gehcrrfd)t ha&en, bah fid) ber Kosmos aus brei

in einer ©bene Uegenbcn Dlingerbfcilen unb 3m ei ober brei fie frennenben Dlingmecren, brei

übereinanberliegenben jphnmeln unb brei entfprechenbcn Unfertoelfsräumen gufammenfeßfe.

Dju ber oebifd)en Literatur loirb fo häufig unb beftimmf oon brei Fimmeln, brei ©rben

unb bistoeilen aud) brei Lufträumen gefproeben, bah man gugeben muh, froh biefen 2lußerungen

einmal eine beftimmte DSorffetlung

gugrunbe lag. ©0 loirb im Dligoeba

oon einer unferften, mittleren unb

bödiften ©rbe gefprodien: man badjfe

fid) alfo offenbar bie brei ©rben über»

einanberliegenb, ebenfo im Dlfbaroa»

oeba. ©in paar anberen ©feilen fdieinf

atlerbings bie QSorftellung oon brei

in einer ©bene liegenben „©eben“

oorgufebfoeben, fo, loeuu in bem 33rah-

mana ber Egbert Pfabe bie Diebe

oon brei ©rben ift, „biefer einen unb

ben beiben jenfeifs berfelben“. 21ud)

bie brei jpimmel tourben als überein»

anberliegenb gebad)f. ©0 heißf es

im Dligoeba oon ©aoifr, baß er 511

ben brei Lichfregioncn emporffeigf

unb ficb au ©urpa’s ©fratden er»

freut, oon parjanga, baß in ihm alle

2Sefen unb bie brei Fimmel ihren

.fpalt haben, unb enblid), baß bic @e*

fchtechfer ber ©öfter an bcs Rimmels
brei ©tangregionen ben ©oma lodjen.

Dtad) bem Dlfbaroaoeba ftehf „im

briffeii .fpimmel ber Dlsoatfbabaum,

ber ©iß ber ©öfter“, unb ber einem

23rahaianen gegebene 3tß0enbod fall

ben „©chenfer auf ben ©ipfel bes

jpimmels, auf bas briffe ©eioölbe,

auf ben briffen jpimmel, ben briffen

Dlüden“ feßen. 21 u einer anberen

©feile loirb ber geinb jenfeifs ber

brei ßinunel getüünfdjf, oon 100 ec

nicht gurüdfommen
j
oll, 0 lf 0 au einen 21t>6. 15. 53er ^ambuboipa. DHoberne 3eidjnung »on Dltafjaöcme..
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örf jjenfeifs bes mit bem briffen jrtimmel n ad) oben bin abgefd)loffenen DBelfalls. ©nblid) gi If

nach einem 35rat)mana ber Grf in bcc TSelf ber @ered)figfeit über bem briffen teucf)fenben

DJiiifen bes jpimmels, 100 biefer 2lgui (bas ift bic Gönne) brennt, als befonbecs erftrebcnstoert.

3m 2lfbnroaoeba loerben bie brei Fimmel fogar mit Dtamen genannt. 3U unferft ber TSaffer»

bimmel (Ubanoaft), in ber Dltifte 'pilnmafi unb gu oberft ‘JJrabgaus, toorin bie ©öfter mobnen. 3 rl

ber ©bdubogna»Upnnifcl)ab enblid) führt ber brifte gpimmel ben Utamen ©rabmaioelf (33ra[)ma»

loE’a): biefer gilt alfo ebenfo toie in fpäferer ^e'it als bie höchfte 2X>elf, als 2lbfd)luj3 bes Kosmos.

3m jüngeren Ggftem ber 35ral)manen ift es auffallenb, ba |3 in alten Xegten hhifichtlid) ber

23egeid)nung bes innerften ©rbfeils (3ambuboipa) unb bes äufäerften ilbereinftimmung beftelgf,

bafs ferner bie innere jpälffe biefes äufterften ©rbfeils in allen Gerten ben gleichen Dtamen

fragt toie im jiniftifcben Ggftem ber gtoeife Kontinent. 35egüglid) biefer brei DTamen unb ihrer

Dleibenfolge beftebf alfo in beiben Goftcmen eine geloiffe ilbereinftimmung. Gas fcbeinf mir

borouf hingutoeifen, baj) ber jiniftifcben Dlnfchaunng eine größere 2llferfümlichf'eif unb Urfprüng*

lid)leif gulommf, loährenb bie Dtamen bes gtoeifen bis fecbften Kontinents im brahmanifcben

Gi) ftem oielleichf eine fpätere ©infchiebung barftellcn. 33emert'ensioerf ift ferner, bajj bie Gieben»

,5 a l) t ber 2Beltfcbid)fcn (33bür, 33bnoas, Goar, DTtaEtar, 3anas ' Sapas, Gafgam) nur recht

gel'üuftelf ift. 23bur umfaßt bie ©rbe unb bic unter ihr tiegenben Unfettoelfsräume. 23huoas

unb Goar finb Gd)id)fcn bes Suffraumes. 2lls eigentliche ^immelfphären finb nur 3anas, XapaS
unb Gafgam angufeben. Gie mittlere 2Öeltfd)id)f Dltahar geigt gemifchfen ©haralfer, benn fie

toirb bei einer Xöelfgerftörung gioar nicht oernichfcf loic bie brei unteren, 100 hl ober oon ben fie

beioohtienben ©offheifen oerlaffen. 28ürbe man nun Dltahar als bie britte unb E)öd)ftc Gchicht

ber Suffraumioelf befrachten, fo Inge hier ebenfalls bie Greigaht ber Suffräume ober Suffraum»

fchid)feu unb bie Greigaht ber gpimmel, alfo eine Ilbereinftimmung mit ben oebifdjen 2lngaben oor.

2lnd) bas Ggftem ber 3aina enthält in gefd)ichftid)er 3 e <t noch geloiffe Gpuren aus jener ©nt»

loid'lungftnfe ber Kosmographie, in ber bie Greigaht oorherrfchenb loar. ©s tourbe fchon gefagt,

baf3 nach ihrer Sehre bie oon DTtenfd)en beioohnfe 233clf aus bem freisrunben 3en^ralerbfeil

3ambuboipa unb ben beiben Dtingerbfeilen Ghafat'it’hanba unb 'pufebfaraboipa (2lbb. 16) beftehf,

loährenb bie ungähligen ©rbfeile unb Dltecre jenfeifs ber DTtcnfcbentoelf als ein fpäferes

©rgeugnis ber Gpel'ulntion angnfehen finb. Gas bic DTtenfd)enioelf abfcbliejgenbe Dtinggebirge

DTtanufchoffara mitten auf ‘pufchlarabüipa ^ C uf C f au, bag auf biefem ©rbfeil einmal ein 2Belf»

abfd)Iuj3 angenommen tourbe, ebenfo toie es in bem jüngeren brahmanifcben Ggftem nüf bem

DTtanufchoffara» ober DTtänasagebirge auf bem glcidtbenannten fiebenfen ©rbfeil gefd)iehf- ferner

führt bie britte Xnmmelfpbäte oon unten ben Dtamen ,.33raE)ma[oEa“ (25rahmaioelt), mit bem

fonft ftefs bie höchfte jpimmelfphäre begeichnef loirb. Giefer Umftanb locift barauf hin- baf? man

fid) hier einmal einen 21 bfchlnf3 bes Töelfalls bad)fe. DTtöglicheriocifc enthält fogar ber DTame

ber SauEänfiEagöffer (bas heif3 t: bie ©öfter am ©nbe ber 2X>elf), bereu Töohnfig am Dtanbe

bes briffen Gfodtoerf’s biefer gpimmelfphäre liegen foll, eine ©rinnerung aus jener 3 C '6 als

ber 33rabmatoEa in 233irElid)Eeif noch als bie britte unb höchfte ^immelfphäre angefehen tourbe.

©in ©egenftüd gu biefer Greigaht ber jpimmelfphären bietet bie recht eigentümliche ©infeitung

ber oberften ^pöllenfphäre Dtafnaprabbä in brei Gdiichfen, oon oben nach unten 16000, 84000

unb 80000 T)ojana hoch. Gie erfte gerfällf toieber in fechgel)n GtocEioerEe oon je taufenb

'TJojnnn X>öbe, bie ihren Dtamen loahrfcheinlid) oon ben in ihnen als oorhanben angenommenen

©belffeinarfen erhielten unb fid) baburd) als ben brahmanifd)cu ‘Päfäla ähnliche unterirbifche

Dltärd)enräume beEunben. Giefc 21 bf eilung unb bie uädiftuntcre follen bie Töobnbereiche ber

gehn unterirbifchen ©ötterf taffen ber 25baoannonfin fein. 21 nberfeifs toirb aber and) gelehrt,

bafg bie oberfte jpöllcnfpbäre ebenfo toie alle tieferen ^öllengebiefe in gufammen neununb»
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Diergig©tocfiDerfe

verfallen, toelcbe

bie n ad) einem be»

ftimmfen iptane

Derfeilfen Rollen«

abfeilungen ent»

halfen fallen. 55ei

biefer letzteren ©in*

feitung tuirb Don

ben ©Defambara

aber i f) r e gange

jpöbe — Don ben

©Mgambara alter»

bitigs nur bie ber

unteren Abteilung

— auf bie

febenräumeber ein»

feinen ©focfiDerfe,

ihre ©rennung-

fdjicbfen unb 2lu=

fjenboben üerreef)»

tief, ©Mefc Un ftim»

migBeif läßt fid)

meines ©raddens

nur babureb erf’lä»

reu, baß biefe brei

2Ibfeilungen einem

älteren, Don ber

©rei^ablbeberrfcb»

fen 3 l, ftnnb ber

jiniftifeben osmograpbie angeboren unb als

fpbüren (bis gum 35rahmaloBa) entfpreeben.

©Mtrd) unfere Einnahme taffen fid) loabrfcbcinlid) and) noch stoei loeifere ©igetiarfen bes

jiniftifeben ©Selfbilbes erBlären. ©Me oberirbifd)e §öbß bes 3en ^ra ^mßru *n SfcnibubDipa

beträgt, loie fd)on angegeben, 99000 ©)ojana, loäbrenb für bie DITeru in ben betben Otingerb»

feilen nur eine folcbe Don 84000 T)ojnna gelehrt loirb. ©s fteben fid) atfo hier eine ältere Don

ber ,,©)rei“ unb eine fpäfere Don ber „Sieben” beberrfdde 3a bt gegenüber, ©er 3 ßnfralmeru

bat ferner brei ©erraffen, nämlieb bie beibeit 500 1

X)ojana breiten ringförmigen parabiefifd)en

ßaine OTanbana unb ©aumanafa unb als briffen ben .Spain
t

}3anbaBa, ber bie Dom 2luffaße

f reigel affene 494 Tjojana breite ©ipfelfläcbe einninnnf. ©Senn biefe brei ©erraffen auch nicht

gleichmäßig auf feine gange ipöbc Derfeilf finb, fo bnf er boeb bie ©eff alt eines breiftufigen

Ä'eg eis unb Bann als ein ©innbitb bes breifad) abgeftuften ©Beifalls angefeben loerbeu.

©Me ©reigal)£ tu ber Äosmograpbie ift nicht auf 3n bien befcbräuBt; fie finbef fid) auch bei

anberen 23ölBern, gum 23eifpiel im 2Ioefta unb im balndonifdien ß'ulfurBreis. ©öabrfcbeinlicb

ift biefe fogar Don hier ausgegangen unb bat barin ihren Urfprung, bafj ©onne, DTtonb

unb ©fernbimmel in brei oerfdüebene, übereinanberliegenbe ©Rächt» unb 53eiDegtingfpbären

2t6b. 16. DTtanufdoatofa (DTtenfctumroelt). DTtoberrre 3 e ''f)nung bon 9Ttaf)übaoe.

bie brei UnferiDeltfpbären ben brei jpimmet»
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oerlegf mürben. 2luf bie ©reigal)t folgte bann bi e Siebenmal)!, bie bem inbifd)en 2S3elfbiIb'

feine bekannten fgftorifdjen gönnen unb mithin einen gemiffen 2lbfchluj3 gab. 233enn fie inbeffen

nud) im großen unb geinten auf ade Xeile bes Kosmos angemenbef mürbe, fo gefchal) bies

hoch fo, bnf3 fie auf bie hergebrachten kostnographifchen 2lnfchauungen aufbaufe.

Dbgteid) nämlich bereits im Beba gasreiche ©feilen oon ben fieben hoffen bes ©onnen»

magens ober fieben ©frömen ber ©rbe reben unb baburch bie ©iebengahl für fo alfe feiten

fd)on begeugf iff, erfolgte ihre allgemeine unb foftematifche ©inführung in bas bralgnanifcbc

Xöelfbitb bod) erheblich fpäfer. 3n Xaiffirigäranpaka finbef fief) mal)rfd)einlid) bie erfte-

©rmnhnung ber fieben Xöetfen ober 2öelffcE)id)fen in ihrer üblichen Reihenfolge. BE)ür umfafjt

bie ©rbe mit ihren geftlänbern unb Olteeren fomie bie unter iE>r liegenben ^3atala unb jpöllen..

3trufd)en Bhur unb ber ©bene ber Sonnenbahn liegt bie Suffraummelf, 100000 ^ojana hoch,

unb über biefer ber Bereich ber Himmelskörper, 1400000 <2)ojana hoch, ber bis gum ^olarftern

reicht, ©ann folgen ber Reihe nad) bie 0Kal)ar», 3anQ
(5 )

ä
' Xapas» unb ©afoamelf, bie 1, 2,

8 unb 48 5T of
i

(1 föofi = 10000000) oon <

T)ojana hoch finb. X'iefe ©iebengahl ift aber nur eine

fünftlid)e, unb es ift bereits oben gefagf morben, inmiemeif fie noch an bie ber ©ret»

ga[)l erinnert.

^ni Bereich ber Unfermelt ift bagegen bie ©iebengahl foftematifch burcbgcfiihrf unb jebe

©pur ber ©rcigahl oermifdd. 3Tad) brahmanifchem ©tauben fegt fid) bie Unfermelf gufammen

aus ben
<Pafala unb ben Höften. ©rftere bitben ein ©ebäube oon fieben ©fockmerken, beffen

Hohlräumc je 9000 unb beffen g'o'fcftenfdnchfen je 1000 X)ojana bod) fein follen. 2Benn ihre

Benennungen and) in ben Werten oerfd)ieben laufen, fo herrfchen bod) hinfiddlich ber garbe

ihrer Böbcn keine nennensmerfen Llnterfchiebe. golgen mir ber 2lufgäl)lung bes Bisnupurana,

fo ift ber oberftc biefer ‘pafalaräume

fchmarg, ber nächfttieferc meig, ber

folgenbe rötlich ober rot, ber oierfe

gelb, ber fünfte kiefelfarben, ber fechfte

fteinfarben unb ber fiebenfe golbfar»

ben. £)iefe garben finb infofern oon

^nfereffe, als fie mit ben garben ber

babplonifchen ©tufentürme eine ge-

miffe Ubereinftimmung geigen. 2lud>

bei ben Höften, bie nad) 2lngabe ber

mciften Xerfe unterhalb ber

gelegen fein follen, herrfd)t in hifto»

rifcher geif bie ©iebengahl oor. £)ie

älteren Xerfe nennen 7, 21 ober

28 Höften; nur einige jüngere ober

unoollftänbige 2lufgählungen meichen

baoon ab.

21 lief) im Bereid)e ber DItiffelmelf

ift bie 2>bec ber ©iebengahl fogufagen

oollffänbig burd)geführf morben. £)ie

©rbe fegt fid) gufammen aus bem gen»

tralerbfeil gambuboipa, feefjs Ring»

erbfeilen unb fieben 9?ingogeanen, bie

abioechfelnb aufeinanber folgen. H*>m
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fidjflirf) ber 2lusbeE)nung gilt ber 3arn &u E>t>ipa mif feinem ©urcl)meffer dom 100000 ‘ZJojana als

(StnEjeif für bic it>n umlagernben Olingerbfeile unb =meere, bereu Breiten nach außen E)in in

geomefrifcE)ec ^3rogreffion guneEjmen; babei E)af jeber EKingogean bie gleiche Greife toie ber

zugehörige, Don ihm eingefcE)Eoffene ©rbfeit.

©ie ©ieben^aE)! irurbe enbticb auch auf ben 3en E i:a tcrbfeiE 3ain fr u^ Ll ’P a *n 2lntt>enbung

gebracht loas bic alfe QuabranfeneinfeiEung bis gttr UnEenntEichfeit entftcEEfe unb bie neue

3oueneinfeilung einfüEjrfe (2Ebb. 12). ©urcE) fect)5 parallele, Don ©ften nacE) 2S3eften fiel) bin»

Zicbenbc geioalfige ©ebirgftreifen (barunfer ber ^imaoaf ober Himalaja als füblicEjfEer) loirb

biefer ©rbfeil uämtief) in fi eben parallele Ganbftreifen ober (Srbgonen (mit Bbarafa als fiib»

Eicbfter, UffaraEuru als nörblidhffer) ciugeteilt, bie E)iuficE)tiicE) ihrer natürlicl)en Befcbaffenbcit

unb ihrer Gebensbebingungen stoar Don Derfcbiebcner ©uatifäf, aber hoch nur Gänber bes Gebens»

genuffes finb, mit llusnabmc Don Bbarata, bas als ein Ganb bes Berbienftes (karmabliuini)

bezeichnet loirb. ©esg!eidE>en loerben auch bie ben 3am E>u i?öipa umlagernben OEingcrbfeile, bie

ebenfalls als Gänber bes Gebensgenuffes geEfen, mit GEusnabme bes äußerften ober ber brei

-äußerften, burcl) fieben ftrahlenfürmig Derlaufenbe ©ebirgftreifen in je fieben Ganbgonen ein»

geteilt, bie je ein ^aupfftrom burebfließen foEI.

3m 2Eufbau bes Kosmos nach jinifE ifcl>em ©tauben haben tuir bereits ältere unb jüngere

35eftanbfeite ber ©peEutafion ooneinanber gefcbiebcti unb fanben bie älteren in ben beibeu

mit ihren ©rnubfläcben gegeneinanber Eiegenben ©riäbfern, bic ©ber» unb llntcnocEf barfteEEen.

©er 3>nismus buchte nun infofern folgerichtiger als ber Brahmanismus, als er für bie beibeu

gegenfägEichen QSelthälffen gleichmäßig bie jpöhe Don fieben Olajju aufeßte ober als äußerlich

herrfchenbes OTiaß beibehieEt, obgleich feine ©peEulafion bie 2lnzabE ber einzelnen .Jpimmels»

regionen, im ©egenfaß 311 ben fieben .fpöllenfphären, über bic ©iebenjahl h'ruius Dcrmehrfe.

3ni Bereich ber OTutfeEiDelf blieb

bie ©rei^ahl ber Doraufgegange»

neu ©nfioicEEungsphafe noch feil*

loeife in ©elfung. ©ie brei inner»

ften ©ebteiie lourben auch loeiter»

hin als Bereich bes Gebens an»

gefehen unb gatten btircb bas

OlTanufcbottaragebirge als nach

außen hin abgefchtoffcn. 233äE)rcnb

nun aber bie brabmanifche ©peEu»

Eafion bie 2En^ahE ber ©rbfeile unb

OTtrere auf fieben brachte, baute

ber 3* nismus gtoar an jene ©rei»

gabt an, blich bann aber nicht bei

ber ©iebengaE)E ftehen, fonbern

fteigerfe bie unbelebten Diingerb»

feite unb »meere jenfeits ber Ollen»

fcheniDcEt gleich ins Unermeßliche.

3ugleich führte bie 2EntDenbung

ber ©iebengahl auf ben 3 en ^ca ^ 0

crbfeiE ^ambubioipa ebenfo toie

beim Brahmanismus §ur 3urücE»

Krängung ber aEten ©uabranfeu» 3lb6. 18. ©ic ©ipfeiflädic bes DTteru.
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einfeilung. 2lucb Ejier feilen fecbs ©ebirgftreifen (als fübürf)fter ber .JpimaDaf) bas geftlanb in

fieben 3°nen mif 23bnrafa als fiiblid)fter (216b. 15). ©iefe DTeueinfeilung ift atfo im jiniffifctjen

©gfteni im ©runbe genau biefelbe loie im brabmanifcben; nur Derbalten fid) bie greifen ber

abfoecbfelnb aufeinanber folgenben 3oncn unb ©ebirgftreifen non ben ©eifen gur DTiifte E)in

luie bie ©lieber einer geomefrifd)en Progreffion (2lnfangsglieb: 526 ü
/i9 Pojana), ein ©runbfaß,

ber ebenfo bei ber 2lusmeffung ber geftlänber unb Dgeane angetoenbef fourbe, foä^renb ber

25rat)manismus für bie 23reifen ber ©cbirge (je 2000 2)ojana) unb 3°nen (bie fecbs äußeren

je 9000, bie miff elfte 34000 2)ojana) nur iDiHfürlid)e ©roßen anfeßfe.

©er 35ubbbismus ging in ber 2lusgeftalfung bes 223elfbilbes größtenteils bcfonbere 2S3ege.

3m Bereiche ber ©bcrioelf lourbe bie ©iebengaE)l allerbings in gang äbnlid)er 2öeife burd)*

geführt luie in bem bratgnanifcben ©pftem, unb ber Palifanon enfbälf eine binreiebenb große

2lngal)l Don ©feilen, bie beuflid) genug barfun, baß mif bem fiebfen ^pimmel, bem 25ral)mnlola,

bie 2lngabl ber ^pimmelfp^ären einmal als abgefcßloffen galt, ©rff fpäfer luurben loeifere

Jpimmelfpl)ären angebaut unb bicfc mif ©offReifen beoöll'erf, bie nod) fcbemenbaffer finb als

bie SeiDobner ber unteren ©pbüren unb nur bas ©rgeugnis einer pbitofopbierenben ©pefulafion

bilben. 3 l|bcm f afsf bie fbeologifcbe ©cbriffetdlärung unter bem OTamen bes 33rabmalofa all

jene böl)cren jpimmclfpbären gufammen unb beioeift fcßon baburcb, baß bie ©iebengaßl als

bas Urfprünglicbe angufeben ift. 2lud) im 23crcid)e ber llnferioelf, loelcbe bie Jpöllengebiefe

umfaßt, toar Dorbem einmal bie ©iebengabl Dorberfd)cnb, loie man aus gtoei £>öllcnfd)ilbe»

rungen im Paldanon noch bcuflieb ernennen fann. 2Bal)rfd)einlid) totirbe bann burd) bie ©in*

fd)iebung einer loeiteren jfjöllenfpbäre bie jüngere 2ld)fgal)l erreicf)f . 9tur im 33ereid)e ber

Dltiffeltoelf totirbe bie 3^ ce ber ©iebengabl cfioas anbers angeroenbef als in ben ©nftemen

ber 23ral)manen unb 3 a ''ia. QSäbrcnb bicfe bie urfprünglid) einheitliche ©rbfcbcibe nur mif einer

Oteibe Don Otingmeeren unb IKingfeftlänbern umgaben unb fo bie alte Quabranfeneinfeilung

bes 3ßrifralerbfeils burcb bie fieben 'Parallelgonen erfeßten, riß ber 25ubbbismus bie ©rbfcbcibe

in bie eingelnen Ouabranfen auseinanber unb oerlegfe biefe als einfame 2öelfeilanbe nad) ben

jpauptricbfungen ber 2Binbrofe in bas große 28elfmeer. ©ann umgab er ben genfralen 2öelf*

berg, ber nun Don ben angrcngenbcn Cänbern getrennt toar unb einfam im großen ©gcan

ffanb, mif einem fiebenfacben Oling Don ©cbirgen, bie bureb IKingmeere Doneinanber getrennt

finb unb bereu Oltaße nnb ©ntfernung Doneinanber mif ben OTiaßen bes 2Belfbcrges in einem

beftinnnfen 25erl)älfniffe fteben. £>öbe, begiebungsioeife 2lefe unb ©urcbmcffer biefcr ©ebirge

fotoie il)re ©nffernung Doneinanber nehmen Don ber DTtiffc aus naeb bem 25erbälfnis einer

geomefrifcben Progreffion (2lnfangsglieb: 84000) naeb außen fym ab, unb bie OTiaßc ber fie

trennenbcn Olingmeere müffen nafürlicb bemfelben 23erbältniffe folgen. 3m Profil befrachtet,

macht bas ©gftem ben ©inbrud einer geioaltigen fiebenftufigen Pgramtbe, bie Don ben oier

2öetfeilanben umlagert loirb.

2lus bem ©efagten ergibt ficb nun, baß bie ©iebengabl für bie inbifcbe Äosmograpbie Don

ber größten 23ebeufung toar unb burd) fie toenigffens bie jpaupflinien unferes ©pfteins ficb

erflären laffcn. 23ei gleichmäßiger unb f olgeritpf iger ©urri)fül)rung biefer ^bee toürben aber

nid)f gleich br ei Derfd)iebene ©i) ft eine entftanben fein, fonbern bas eine, loenn mich burd) bie

3bee ber ©rcigabl erioeiferfe 2Belfbilb l)äffe ficb nur nad) einer OJidjfung bin enttoicfeln fönnen.

2lber bas gorfleben Don Uberreften aus früheren ©nftoidlungsphafen unb eine in eingelnen

Punften abroeicbcnbe ©urcbfübrung ber 3bee ber ©iebengabl haben ©ofteme gefcbaffen, bie froß

mancher 2lbnliifdeifen fd)on in ihren §aupflinien auf ben erften 23lid fo Derfcbieben anmuten.

2ßie bie ©reigal)l gebt auch bie ©iebengabl auf aftrale 23orfteIlungen guriid. ©bnc 3llic
'f c l

bat fie ihre ©runblage in ber üebre ber 2llfen Don ben fieben Planeten (Dltonb, OTterfur.
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QScnus, ©onne, DIEars, Jupiter U11 b ©>afurn) unb alfo ebenfo mic biefe ihren Urfprung in

bem Ädlfurgenfrum Don 33abt)lon. 33ou Eger aus Derbreifefe fie ficf) bann maE)rfcl)einlicb irr

belleniftifcber 3 c *f narf) 323cftcn unb n a cf) ©ften, alfo au cf) nad) 3n ^* cn unb gu bcn QSöll'etn,

bic Don biefetn fulturell abhängig [inb.

2Bäbrenb nun bic 33ubbE)iften unb bic 3> a *na auf bcr bnrcf) bic ©infüljrung ber ©iebengabl

erreichten ©fufc bcr ©ntmicflung fteben blieben, mürbe bas ©n ft ein ber 35rabmancu unter

bem ©influffe bcr Ejocbftebeuben belleniftifcben 2tftronomie fpäfcr Don ©runb aus umgeftaltet.

Sic 23orftelIung bcr ©rbe als Äuget lourbc bcr ©runbgebanle biefer jiingften ©nfmidlung.

3iDar galt bas üöeltfnftem and) locifcrbin als geogentrifd); aber burd) bic neue ,lul
i3 tc

bennoeb eine mefcntlicbe 2lnbcruug bcs QLSelf» unb befonbers bcs ©rbbilbes cinfrefcn, loenn

and) bi e meiften QSorftettungen über ©rbfeile unb ©geane, ©ebirgftreifen unb 30ncn aus bcr

älteren 3 c *t beibeljalfen unb biefer neuen angepa^f mürben, ©er 3 cr, fralerbf eit ^ambu-

boipa, beffen geograpE)ifd)e ©infeilung in ibaupfgebirge unb 3 0nL>u im ©runbe ber gleiche blieb,

mürbe jegt als bic obere ^pälfte ber ©rblugel angefeben unb genau abgegrengf burd) beu

2lguafor, auf bem naeb ben jpoupfrid)fungen ber 2öinbrofe als ©rengpunlfe ber ©rbquabrnufen

in ber Dicibcnfolge Don ©ften nad) ©üben bic oicr berübmfen ©täbfe TJamaloti, 2autä, Dtomafa

unb ©ibbbapura liegen füllen, ©ie fiebcu UEingmeere unb fed)S ©tingerbfeile Derf eilte man auf

bie untere ©rbl)älftc als gleicbbrcife ©freifen. ©er 2öelfberg DTleru mürbe gut' ©rbacbfe, am

oberen ©nbc Don ben ©öffern, am unteren, bas ift am ©übpol, Don ihren bunflen ©egnern,

ben 2lfura, beiDobnf. ‘pafala unb füllen mürben ins 3nncre her ©rblugel oerlegf; 3'tanefcu

unb ©ferne füllen fie in gemalfigen Äreisbabnen iuuerbalb bcr 223elffuget ummanberu. QSic

man ficb unter biefen Deränbcrfen QSerbältniffen aber bic alten jpimmelsregionen Dorgeftcllf bat,

barüber geben bie ©erfc leiber leine 2luslunff. ©oeb ift es gmetfellos, baff biefe fTxcugcftal»

fung lange gang auf bie aftronomifdfe Literatur bcfcbrätitf blieb unb bic 2e£)ren ber 3'urana

über ben Kosmos in iDciferen Greifen nad) mie Dor ©elfung behielten.

Literatur: 233. Äirfel, „©ie &osmogrnpE)ic bcr Ijnber, nad) bcn Duellen bargefteUt“, Sonn unb Öeip^i g 1920.

2X66. 19. 3nb
i
fc£) e 0d)u[e. 9tac6 einer 23E)ofograpf)ie üon @e6r. Jpaetfel, Serlin,



2166. 20. (Sin Einberlofes (SEjepaar bittet »ot ©cEjEangem ti n t> Singamffeinen unter einem EieiÜgen 5 e '0cn ^ nui11

um 3tacf)fomnienfe£)aff. OtacE) einer PfjotograpEjie non (S. Xtjurfton.

Sie £ebifd)e Religion

25 e n p r i p n t ö o j c n t ED r. 3- 2B. ^auer, £ ti binnen

^Vnbien fyat eine mehr als oiertaufenbjährige ungebrochene religiöfe ©ntwiiflung hinter fief),

-s^Jbie in ber oorhnnbenen Siferafur notf) nachweisbar ift. Oiefe ©ntwiiflung biefef ein Schau»

fpiel ohnegleichen. Alle gönnen reügiöfen Sehens non bem nieberften Oämonenglauben bis gur

blühenbffen QSielgöffcrei, ja bis gu einer Art oon fiffüchem OTionofbeismus, fauchen oor uns

auf. Ä’raffefter Aberglaube unb primifiofte 3au^ erß i finb unenffoirrbar oerwoben mif einem

funftooll geglieberfen Opferbienft. 33?itbes OTtebiginmännerfum unb pbilofopbifch abgeklärtes

©fftatifertum, wunberbar garte unb reine Siebcsmpftif unb fchwülfte religiöfc ©rotif, finbifche

philofophifche Spielereien unb höcbfte Spekulationen über bie 2Belf unb bie DTtenfchen, bie

©öfter unb ben Allgeift, haben gieicherioeife Ausbrucf gefunben in ber reügiöfen Siferafur

biefer Djahrfaufenbe, in einer Siferafur, bereu uncrfchöpf liehe gülle ben gorfcher überwältigt,

©ie gleicht bem Sanbe, bas fic geboren. 2Bie bie reinen, ftillen ©chneegipfcl bes ^imalaja

ragen bie höchften ©eftaltungen empor, aber fchuüil wie ber feuchtheige Brobem bes Ofdumgels

umhüllen uns bie ©cheimfchriften ber ©ef’ten, bie in wilben Orgien bie geugungsfraft oer»

ehren, ©o finb bie reügiöfen ©eftaltungen fehl* oerfebiebeuarfig. Aber je mehr bie ©ntwiiflung

f orf fchreif et, einen befto einheitlicheren ©runbcharal’fer bet’ommen fie, fo bah wir heute trog

aller Berfihiebeubeifen oon einer inbifchen DEeligion überhaupt, oom jpinbuismus reben t’önnen.

Oie ©ntwiiflung ging über brei ©fufen: bie oebifche DEeligion, bie 3 e '^ her grunblegenben

reügiöfen Schöpfungen bes inbifchen QSolEes; bie Stufe bes ausgeprägten, allcsbeherrfchenben

Opferwcfens, bas Zeitalter: ber Brahmnua: enblich bie 3 e 'f her großen reügiöfen unb philo»

fophifchen Oteufchöpfungcn, bie mit ben Sehren ber UpanifcEjaben beginnt unb mif ber ©nt»

ftebung bes fjinismus unb Bubbhismus gu ©nbe kommt. Oas 233iebererftarken bes Brahmnnis»

mus führt bann langfam gum jpinbuismus.

Oie oebifdie DEeügion hat ihren Dtamen Oon ben älteften heiligen Schriften ber gnber, ben

Beben: Dligoeba, fAgoebn), ©amaoeba, AJajurocba unb Afharoaoeba. Oer Aigoeba enthält
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faft burebmeg Opferlieber an bi e ©öfter, über faufenb an ber 3 a^- ^er «fpotar, bie jfjaupt*

perfon beim Opfer, fang; ber ©amaDeba geigt mehr einzelne 35erfe, bie nad) beffimmfen 2Beifen

Dom Ubgafar, bem Säuger, Dorgefragen lrmrben, unb ber ‘ZJajurDeba biefef uns Opferfprüdje,

bie Dom 2lbbDarpu, bem amfierenben ‘ipriefter, iDÜbrenb ber Opferbanblungen gemurmelt trurben.

Oiefe 33eben galten als göttliche Offenbarung: Sruti, eigentlich „bas jrjören“; fie unirbcn narb

inbifchem ©lauben ben in ihr inneres laufdjenben Oidjfern Don ben ©öffern felbft eingegeben

unb enthalten baber einig gültige 233abrbeifen. DTtati l’ann fie in ihrer ©elfung mit bem 2llten

Oeftamenf Dergleichen, unb burd) alle 225anblungen ber iubifcheu Religion, Dielleicbf mit 2lus»

nähme ber jiniftifeben unb bubbbiftifeben Dlicbfuug, behielten fie biefe lanonifcbe ©elfung in

^nbien bis auf ben heutigen Oag, ido

bie meiften ber Debifcben ©öfter läugft

Derfcf)otlen unb neue an ihre ©feile ge»

treten fiub. Ilm bie fpäferen ©nfiDicü

langen ber Oteligion, bie, mit ©eelem

toanberung unb 33ergeltungsgefeg, mit

CebensDerneinung unb ©rt’lärung ber

2Öelt für ©djein, bas gerabe ©egenteil

ber Debifcben Religion bebeufen, ba biefe

bod) Don ursprünglicher Cebensfreube

unb ^pimmelshoffnung erfüllt ift, mit ben

33eben in ©inl’Iang gu bringen, bat man

gu einer bilbticbeu 2luslegung jener alten

©griffen feine ßuflachf genommen, gang

toie es bie cbriftlicben Obeologen feit

^Paulus beim 2llfen Xeftament getan

haben. Oabei loerben off, toie bei ihm,

bie bebeutenbften ©ebaut’en unb tief»

finnigften Überlegungen entioidelf, bie

geigen, baß grobe ©eifter felbft mit einer

falfdien OTietbobe llnDergänglicbes gu

fchaffen Dermögen. Oer 2lfbaroaDcba,

ber jünger ift als bie brei anbern 33eben

(eftoa 800 Dor ©hriftns gufammenge»

fteüf), aber offenbar Diel alte überlie»

ferung aus ber frübefteu 3eif ber Girier

enthält, ift eine in gtoangig 25ücher ge=

faßte ©ammlung Don 3au frerfprücbcn

unb ©efängen. Uralte 35efd)lDÖrungsfor=

mein, oft in ebler biebferifeber §orm, finb

häufig eingebettet in grofesles, gaube»

rifdjes Äaubertoelfd). 2lber ba unb borf

ragt ein 2ieb Doll erhabener religiöfer unb

pbilo| Opbi) eher ©ebanlen berDOr loie ein 2tbb. 21. Opferbraucb 311 -J5 i n

b

[) n cf) n t in [Rorbinbien. 311 3citen

ftolget 35aum mit herrlichen buffenben t’ er Gboleca, einer Hungersnot ober bei febmeren Ungliicfsfnüen

r - r r brinqt man ber ©öttin Äali Siegen ober ©ebafe als Opfer bar
bluten un lodbDerloachfenen Ofdmngel. imtd beffreic6t %an edircm mit

"
bcm B[ut ber Xicre . ^ einec

Oie 33rabmana cublicb, ein paar fjobr*
<

J)b°f 09raPbte t>on 33ourne (S. Gbcpberb.

2 . b. O.
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hunberfe jünger als bie brei erften 33eben, finb meifläufige Kommentare gu ihnen, oor allem

bagu beftimmf, bas riefenlyaff cnfmidelfe Opfermefen gu befcfyreiben anb gu begrünben. 0ic

lönnfen in ihrer 2lrf efma mif bem 2., 3. unb 4. 33udy Ollofe oergtidyen merben unb enthalten

biel tmlt’erfunbliches unb religionsgefchidyflidyes OTtaferial oon unbergleidylidyem 2öerf.

2lus ihnen, gufammen mif ben bier QSeben, fönnen mir ein einigermaßen anfdyaulidyes 35ilb

bes Gebens ber oebifdyen 3 n her geibinncn. ©ie frieben 2Icferbau unb 23icEygudyf, lebfen meiftens

in Dörfern unter ihren Häuptlingen ober Königen, benen gemöhnlidy ein Purolyifa. efma ein

Hoffnplan, gur ©eite ftanb. Oiefer priefter (ya^e hie religiöfen Oienfte gu oerfelyen, bon

benen 28olyl unb 2öelye bes ©emeintoefens abhingen, (Sr hntfe mif 3m|her» unb Opferlynnb»

langen für Siegen unb ©onnenfchein gu forgen, bie grudyfbarfeit ber gelber, bes 33ieEys

unb ber DTtenfdyen gu förbern: tbenn es gur ©dyladyf ging, ben Oltuf bes Heeres 3 U ftärlcn

unb mif gnnbertrommcl unb 3 ai, bcrpfeil Oltutlofigfeif unb geiglyeif in ber geinbe Hecgen S u

fragen; ferner bie 3 u ^ lin f t gn erfragen, bie ©öfter gnäbig gu ftimmen unb ben 2lbgefdyiebenen

ben 3 ugang gu ben feligen ©efilbeu gu eröffnen, ©igenflichc haften in bem ftrengen ©inn bes

heutigen Ojuhiens gab es noch nicht, Oody begann bie fogiale Schichtung fchon in jenen uralten

3eiten, unb bie Pricfter fuchfen ilyr halb rcligiöfe ©runbtage gu geben. UBas bie Priefter aller

3eifen neben ihrer ©offoerbunbenheif — Diel! eicht gerabe burch fie — ausgeichnef, mar ihr gtengem

lofes Oltadytffreben. 3n feinem 2anbc ift es ihnen gelungen, biefes fo reftlos burdygufeßen mie

in 3n hien, mo bie 33raEymanen, bie 2lbfömmlinge ber urfprünglichen Priefter, als bie „©öfter auf

©rbeir‘ gelten, ©o mürbe fchon einem biefer alten 33riefterfeher bie Offenbarung: „Oer 35rab»

mane mar fein (bes göttlichen Urmenfdyen, ber geopfert mürbe, um bie 2öelf gu bilben) Haupt

(©efidyf), feine beiben 2lrme toaren bie eblen Krieger: mas jeßf 33aucr ift, bas loaren feine

beiben ©cfyenfel, unb aus feinen giißen fprang ber Sudra.“ Oiefe ©dyubra finb, menigftens

im OTorben, t'aftcnlofe Ureinmolyner, bie gu H 0^ 011 h era E>gebrütff mürben.

Oie urfprünglichen primitioen ©tufen ber arifchen Religion ragen noch beuflich herein. Oies

fönnen mir aus oerfchiebencn 2lnbeufungen in ben 33eben entnehmen, ©ehr anfdyaulidy geigt

es ein Lieb aus bem Oligoeba, bas bis in bie ©egenmarf herein als Olegengauber oermenbef

mirb: bas berühmte grofchlieb VII, 103. Herrfchf große Oürre im Lanbe, fo gehen auch henfe

noch gmangig bis breißig Sralymanen an einen gluß unb fagen biefes unb bas oorhergehenbe

üieb auf, um Olcgcn fyerabgulocfen. 3n hem Cieb merben bie quafenben gröfche, bie am

2lnfang ber Olegengeif aus bem ©chtamm aufmadyen, mif Opferlieber fingenben ©rahmanen

unb 33rahmnnenfdyülern Derglidyen, bie fich beim QSebaftubium unb beim ©omaopfer abmühen,

©s ift eine pradyfoolle ©chilberung ooll poetifcher Kraft unb ein fo beut licßes 23ilb jener alten

3eremonien, baß ich cs gur 2lnfdyauung hierherfege.

Oem grofrf)lieb geht ein Heines Liebchen an parjamya, ben IKegengoff, ooraus (nady

L. o. ©dyröbers Überfettung): „1. ©ingf bem Parjamya euer Lieb — Oem ©ohn bes Otyaus, ber

reichlich fdyenl’t! — ©rasreidye 2Beibe fdyaff’ er uns! — 2. Parjamya, ber bie Leibesfrucht — Oen

Pflangen, Olinbern, 31 offen fdyaff f — Unb fo ben Oltenfdyenmeibern auch, — 3. Oem bringet nun

in feinem DTtunb — Oie honigfüße ©penbe (ben ©omafranl) bar! — ©r fchaff uns Labung fort

unb fort!“ Ocady biefem ©ebef an ben ©off bes Oiegens unb ber grucfyfbarfeit begann bie Siegen»

geretnonie. Oas grofdylieb mürbe aufgefagf unb babei nady ber 23ernmfung L. 0 . ©dyroebers

urfprünglicfy oiclleidyf oon ben 33rahmanen ein grofdyfang aufgeführf, mie mir biefen oon primi»

fioeren Oleligionsftufen her t’ennen, unb loie er noch in ber Pfingftgeremonie gu 20arbegögen in

Hnnnooer burdyfdyeint, mo Hebemöpel, ber Laubfrofdy, unb ©reifje mifeinanber auftreten, ber

Laubfrofdy mit einem mächtigen 'Phallus ausgerüffef, unb bei bem fdylicßlich ber Laubfrofch bie

©reifje umarmt unb mif ihr fangt. Oie 3eremonic lynffe früher ohne greifet bie 25eförbcrung
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bes 20acbsfums gurrt 3ioecb. Oer §rofcb, als 233afferfier, ift feif uralfers als Xier mif

tnagifcben ^raffen, loeifer als eigentlicher Kegenbätnon angefeben toorben — noc£> E>enf c halfen loir

ben £attbfrofcb als Kegenpropbefen in einem 2öafferglas — nnb man baf iuoE>I noch in oebifcber

3eif bie ©rinnerung bnran nic£)f Perloren, baß man iE>n eiuft anrief, loenn man Kegen haben

trollte. Kacf) fpäfercr 2lnfcbauung fcf)uf aber ancf) bas ©fubium nnb jperfagen bcr ©antan»

lieber bttrcb bie 23ebafcl)üler foiuie bie ausgebehnfe ©omafeier, bei ber es lauf nnb ungeftüm

bergiug, bann ancf) eine geier, bei ber unter aHerfjanb anftrengenben nnb erl)ißenben 3 ei
’
Cs

monien DTtilcf) in großen Ueffeln gebocbf tourbe, Kegen. 3 11 ©fubium unb Opfer mußte man

fitf) aber bnrcb fcbioere ß'afteiungen oorbercifen, loie auch bie gröfcbc loabrcnb ber betten 3 c 'f

im beißen ©cf)Innnn bcs

ausgefrocbnefen Xcicbes

fcbloeigenb unb faftenb

liegen, ©o bonnfe ein

Oicbter mif @eift unb

@efcl)mncb alle biefe

„Kegentnncber“ unb iE)r

Xutt mifeinanberocrglei»

eben unbfo einen höheren

Kegengauber febaffen,

als bie älfeffetr 3 cifen

ibn gebannt baffen.

Oa s grofcblieb muß

als 2lnrufung ber §rö»

fcf)e gefaßt fperben, loie

ber leßfe 23ers geigf.

Oer23ergIetcf)mif 23eba«

fcbiilcrn unb fingenben

unb amfierenbeu 'peie*

ffertr bienf nur bagu, ben

3auber toirbfamer 311

macbeti unb für bie oebi»

febe 3 etf ju moberni-

fieren. Oas 2 icb laufet

in 21 . jpillebranbfs fein»

fübliger unb toirbungs»

Poller Überfeßung:

,,1. Oie gröfebe, bie

bas ^abr bmbtirch lagen

(fcbloeigenb loie) 23rab»

matten, bie ein ©eltibbc

erfüllen, haben auf @e»

beiß Pon 3'arjattna ihre

©fimme erhoben. —
2 . 2lls über ihn

[

betr

§rofcb] loie einen im

Xeicb liegenben froebetten 2166.22. 3nneres eines 3> a i n ternpe[s mit bem ßeiligen Dtanbifticr.
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©cblaud) bie E)immUfc£)cn 233affer ffromfen, ba Hang bas ^ongerf ber §röfd)e toie bas OebrüCC

Don Pütjen unb Kälbern. — 3. 2Benu ber IKegen auf fie, bie Derlangenben, bürftetiben, bei

Seginn ber Dtegengeif tiieberging, bann gebt einer gu bem quafenben anbern toie ein ©ot)n gum

Safer mif freubigem 21fhH)alaruf. — 4. ©iner beioillBommnef ben anberen, toenn beibe fitf)

am 233affergttf$ beraufdjfen, toenn ber grofeb munfer im Oiegen Ejiipff. ber gcfprenfelfe feine Olebe

mif bem grünen mifebt. — 5. 2öenn ber eine Don ihnen bie Diebe bes anbern fprid)f toie ber

©d)üler bie bes Gebrers, bann ftimmf bas alles bei ihnen toie ein tpenfum, bas ib>r über ben

ÜJBaffern mif gnfer Gfimmc fagf. — 6. ©iner brüllt tuie eine fönt), einer meeferf loic ein Sod\
einer ift gefprenfetf, einer ift grün, ©ie fragen einen gemeinfamen Dtamcu unb finb Derfd)ieben=

farbig. 3n mannigfacher 2S3eifc haben fie ihre Oiebe beim ©prechen oergterf. — 7. 28ie Srab»

manen beim (nächtlichen) 2Ifiräfra=©omafeft um bie Dolle ß'ufe hemm fpred)en, fo feib ihr,

§röfd)e, um ben ©ag bes 3°bi'es herum, ber bie Diegengeit beginnt. — 8. (223ie) Srahmanen,

bie ben ©oma preffen, erhoben fie babei ihre ©fimme, ben 3miber Dollgiehenb für bas gange

2,abr- (2öie) 21bbDarmi, bie, ben OTtilddeffcl erbifgenb, ficH abfcbioifgen, kommen fie betoor; feiner

bteibf Derborgen. — 9. ©ie beioabren bie göffliche Drbnung bes gtoölfgefeilfen 3a f)reö ? nicht

Derfänmeu fie bie Ifjahreogeif. 2öenn im ^fabreslauf bie Oicgengeif genaht ift, ergießen fich bie

erbitten DItildjgefäfse. — 10. 9ieid)fümer fchenffe uns ber, ber loie eine 5?ul) briillf
,

fchenffe ber,

ber luie eine 3* cgc meeferf, fchenffe ber gefprenfeffe, ber grüne, ^punberfe Don Ä'ühen uns

fchenfenb, mögen bie gröfebe bei ber taufenbfacben ©omapreffung (unfer) Geben Derlängern!“

3 au ber ei. ©s ift ein getoichfiges 3ßugnis für bie gäbe Gebensfraff uralter retigiöfer formen,

ba|3 bie boeb bocbenfiDid'clfe Debifcbe Dietigion noch gang burchfetgf ift Don 3 au^ ec0 c ^ rnucben.

©ie Raubet ei gebt in bie inboeuropäifebe Sorgeif gurücf, loie bie Serfoanbffcbaff germanifd)er

unb inbifcher 3miberfprüd)e betoeiff.

„Sein gu Sein — Stuf gu Stufe —
©lieb gu ©liebem — 211s toenn fie

geteimef mären“, mif biefer formet

befprichf in ben DXterfebnrger 3au “

berfprüt^en „2öoban, ber es iDobl

Derftanb“, Satbers gohfen. ©ang

ähnlich beijjf es im 21fl)arDaDeba tu

einem ©prud) gegen Seinbruch:

„DTiarf mif DTCarf füg’ id) gufammen,

— ©lieb mif ©Lieb füg
9

ich gufam»

men, — 233as Dom gleifd) bir ab»

gefallen, — Unb ber Änod)en iDacbf’

gufammen.“ Sefonbers Äranfbeifen

mürben mif 3auber, mif allerlei 3<me»

monien unb gutoeilen unfer 21nlueu=

bnng Don Kräutern geheilt. 223areu

bod) alle SHranfbeifen Don böfen ©ä»

monen oerurfad)f, toie bies ja ber

©taube faft aller uiebrigftebenben

Sölfer ift. OTteine brahmanifchen

greunbe in Opibieu gehen and) boufe

316b. 23. ©feinbilb bc, Ot.unfimI,« (3nf«tnn.ion b» Clf*„u) in
"0^ jUt 9tat$<. fcefonbtc» IPtni. ®pi-

»ijananagara. bciuien berrfeben, nie ober bod) nicht
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ohne gang befonbere gauberifche ‘Oorfichfsmahregeln aus bem ipaufc, aus gurchf Dor ben

Oämonen ber 5?ranfheif, bie ben 2Bagehalfigcn utmerfehens überfallen. 2Iber auch fonft fürchteten

bie Debifcheti 3n ^ eL' hm Oämonen unb fucfjfen ihnen burd) 3auberljanblungen beigufommen.

Seim Opfer maren bie Oämonen befonbers gefd^äffig mic überhaupt bei nuj3erorbenflid)en

©elegenheifen. Oer 3 ail ^>crnieifter ab ein Ärauf unb flebfe um „2lgnis 2lttge“, bie Oämonen gu

fd)auen. ©o fonnte er fie f affen unb ihnen mit feinem gluch bie jpäupfer gerfchmcfferu ober fie

mif glübenb gemachtem ‘-Pfeil burcbbobrcn. ©r mar imftanbe, bie geheime 3 nlI E>cr ^r af b brähman

an ficb gu jochen unb fie gegen ade menfchlichcu unb übermenfd)lid)en DTtädde gu fchleubcrn.

Oie 33rahmanen hoben felbft in ihrer frömmften 3 e ‘l biefe ‘Prayis nicht aufgegeben.

Oie einbrudsDollfte 3ercm °nic, rbic gugleid) als Dlegengauber galt mar bas ©omaopfer,
bas ben .Spöhepunff heiliger ^anblungen im DUgoeba barftellf . ©oma, nach ber inbi fd)en ©age
Don einem 21 bler aus ber hinuulifcfjen 33urg geraubt iffc eine uns nichf mehr befannfe Tpflange,

bereu ©feugel man unter mid)figen 3 eremonien Don fernher holte. DTtif ©feinen mürben fie in

OQftörfern gerffampff unb ber ©aff burd) ein ©ich Don ©ebafhaar gefeihf. Oas Oröpfeln bes

©aftes follfe ben 0? egenfall nadjahmen unb beförbern, ein fogenannfer ©nmpafhiegauber. Oann
mürbe ber ©aff, mif DTiild) gemifd)f, gur ©ärung gebracht unb biefer 9?nufcf)frauf ben ©öffern,

Dornehndid) bem 3n ^ra ' bem ©emiffer* unb ^riegsgoff, gefpenbef, mobet bie Tpriefter auch ihr

Seit gur ©rhöljung ihrer 35egeifterung abbefamen.

DTtächfig mar bie 2Birfung biefes Oranfes. 2S3egen feiner munberbaren 233irfungen mürbe er

gum ©off erhoben unb fein Äulf mif bem bes DTionbes Dereinigf, moburd) er gu einer hohen

©eiftigfeif gelangte. Oie Dergiidfe Xrunfenheif bes ©omageniebenben ift in einem mahrhaff

biongfifchen Oifhgrambus gefchdberf in 7Kig=

Deba VIII, 48: „©oma hohen mir gefrunfen;

mir finb in bas (tiberirbifdje) £id)f eingegan»

gen, haben bie ©öfter gefunben.“ Oem ©oma«
Dergüdfen nahf fein Unheil; feine ©emalffaf

eines ©f erblidgen Dermag mehr bem in biefem

©off ©eborgenen efmas anguhaben. 3nn >9

ift bie QSerbinbung mif bem ins .fperg auf«

genommenen ©öf f erfranf . (Sr ift gütiger 23af er,

ein §reunb, ein meifl)iu rufenber QOeifcr,

ber bie 2ebensfraff mächtig erhöht. Oes
Orinfers ganger Organismus fd)eiuf ihm feft»

gefügter, ©r enfflammf, meeff ein mächtiges

Orängen, heilige ©rregung, öffnef bas innere

2luge, fchafff tiefe ©infichf. Oer UnfferblicEje

im bergen bes ©f erblichen Dollbringf grobe

2S3unber. 3n biefen efftafifchen ©rlebniffen,

bemirff burd) ben ©omafranf, fehe id) eine

primifiDe QSorftufe ber fpäter fo hod) enf=

midetfen inbifd)en TJTtgftif, mie ja and) in

©riechetdanb bie milbere Ddinftif mif bem
Äulf bes 2ßeingoffes Oiongfos fich Derbin«

bef, ja mohl aus ihm h ßoausgemacE)fen ift.

2öunberfam |inb bie 223cge bes mcnfd)lid)en

jpergens gum Verborgenen ber Oinge, unb 216b. 24. Sempet gu ©djrirangam mit Zeitigem (Stefanten.
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toie bie ©fcinbeile utib roh gefchnißfen ober gemalten giguren ber Urgefd)id)fe bie Vorläufer

ber 2BerBe eines 2Itid)elangelo finb, fo finb and) jene ungeftümen Erfahrungen ber alten

^riefter bie Vorboten ber prophetifchcn unb mpftifchen Offenbarungen.

V3ie bie Ültenfchen burch ben ©omafranB eine ©feigerung ihres Sebensgefüljls unb ihrer

§äl)igfeiten erfuhren, fo glaubten fie aud), mürben bie ©öfter burd) ben OranB gu ihren Oafen

befähigt. Ein Sieb, bas gugleid) geigt, baß bie 3n ^ cr füf) ih L'e ©öfter fehr menfrf^tich bachfen

unb fie auch menfdjlid) behanbelfen, befchreibf bie 2BirBung bes DBaufchfranBes auf 3n^ ra

braftifch uub mit Diel Junior. Vielleicht ift bas Sieb bem herberen ©efdjmaif einer burch allgu

eifriges gcftefeiern angeftrengfen SQficnge angepaßf, um ben 3'uang ber geierlichBeifen einiger-

maßen gu löfen, mte mir bies auch bei uns noch häufig in oolBsfümlichen Segenben beobachten

Bonnen, ©urd) ©oma geioinnt ^nbra Äraff gur Veufegeminnung; loie auf 2öinbesflügeln, auf

fchnetlem 255agen fühlt er fiel) emporgefragen. ©as Sieb ftellf fich bei ihm ein mie bie brüllenbe

£uh beim Äatbe, unb er biegt es — brechfelt bie Verfe — loie ber 3>mmermann ben Bunft-

Dollen 2öagenBorb. ©ie fünf ©fämme ber 3n ^ ei: fmb ihm ßm Nichts; Erbe unb ßimmel überragt

er loeif. 2S3ie mit einem Voll fpiclf er mit ber Erbe; fein einer §lügel ftreiff am jpimmel,

loährenb er ben anbern unten (auf ber Erbe) fcEjleiff. Er ift ber hoch Erhabene, ber gu ben

2öolBen fich emporgefchmungen hat. Utib hinter jeber ©frophe folgt einbrucBsDolI ber tö'ehr-

oers : ,,§ab’ ich Dom ©oma nicht gefrunBen?“ 3n biefem Siebe brücBf fich tooljt bie Erfah-

rung bes 9Buufd)DergücBten aus, ber feinen ©cift am Jpimmel bahinrafen fühlt, in bem un-

geheure Kräfte lebenbig loerbcn, ben Siebbegeifterung überBommf, loährenb fein frunBener Selb

auf Erben taumelt, ©enn loir bürfeu idoI)1 Dom ©oft auf ben ©änger bes Siebes fcbließen;

nur ber Eingemeihfe Bonnfe roiffen, loie es einem ©offe im ©omarattfeh gumufe loar.

2lber nicht nur beim ©oma-, auch bei anbern Opfern geriet ber Opferer häufig in EBftafe,

mürbe mit munberbaren Kräften erfüllt unb ftieg im ©eifte in bie höchfte Sid)fme[f. 3Bur loenn

loir bie 2öirBlid)Beif — menigftens einmal bie feelifche V3irBlid)Beif — fold)er Erfahrungen erfaffen,

ift es uns möglich, bie hohe Vebeufung gu oerftehen, bie bie alten ^nber bem Opfer beimaßen, unb

über bie gleich gn reben fein loirb. Veim Voifopfer, bem ©oma- ober großen ‘pfßßbeopfer ooraus»

gehenb, fcheint nach 2IfharoaDeba IV, 14 folcße VergücBung gcfchehen gu fein, ©urch biefes VocB-

opfer erlangten bie ©öfter ihre ©offheif, erftiegen bie ÜJöeifen bie 2lbhänge bes jpimmels. „©chreifet

aus mit bem geuer“, fo heißt es in Vers 2, „gum girmamenfe, bie geuergefäße in ben §änben

ßalfenb; auf bes Rimmels DBücBen, gur Sichtmelf gegangen, feßf euch, mit ben ©öffern Dereinigf!“

Unb in Vers 3 anfmorfef ber Opferer, feine Erfahrung befchreibenb: „Von ber Erbe DBücBen

bin gum Suffraum ich emporgeftiegen, Dom Suffraum gum Fimmel; Don bes Rimmels, bes gir-

mamenfes DBücBen bin gur Sichtmelt ich geBommen, gum (überirbifchen) Sichte.“ ©as Opfer trug

it)n hinein in bie ©eligBeif unb jperrlid)Beif ber ©öttcrgemcinfchaff. 2lbntid)e ß'rafferfahrungen

beim Opfer merben befchriebeti in ben faBrifiBalen VergücBungsliebern bes 2lfl)arDaDeba, bie

fich mit bem fogenannfen Dxeftopfer unb bem heiligen DBeisbreiopfer befaffen. 2S5cr bas DBeft-

opfer — mobl einen beraufchenben Opferreft — genießt, ber fühlt in fidi ein geheimnisDolles

„3enes“ (©ansBrtf: tad) rege merben, bas überirbifchc jperrlicßBeif in ihm ift; bas bßißf'

fühlt in fich ber ©off heit Derborgene Äraff, bie in bem Opfer maltet. 2öohl möglich, baß fich

an bie Erfahrung biefer geheimnisDollen 5lraff bie ©peBulafion über bas Derborgene 2öefen

ber ©off heit, bie in allem ebenfo mie im meufd)lid)en bergen mohnf, angefchloffen hat, unb

bie fdjließlich gipfelte in bem für bie inbifeße DBeligiofifäf Blaffifdben ©aße: „tat tvam asi =
©as (bas geinfte, bie Ouinteffeng in allen ©ingen, ber Urgrunb bes ©eins unb 28erbens)

bift bu (in beinern innerften Vocfen).“ ©0 überminbef aud) bas DBeisbreiopfer Dermöge ber in

ihm loohnenben göttlichen Straft ben Xob. ,,©urd) melcben (ben DBeisbrei) bie ©chöpferhelben
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ben 2mb übermanben — ben fie entbecften mif Äafteiung unb 2lnftrengung — beti bas uralte

brähman föchte für ben Brabmanen — mif bcm mitt ich ben £ob überminben.“ 2öer biefes

Dfeisbreiopfer vollbringt, ber mich ein 255agenfaE)rer in fgmmbfcbe fernen, ein bcfcbmingfer

Bogel: „3” ben jfjimmel finb mir gegangen — gegangen finb mir in ben jpimmel — mit ber

©onne Vid)f f)aben mir uns bereinigt.“ Unb am pacfenbften mirb bi e felige ©rfabrung bes

Qpferers ausgebrüeft in einem bunUeu Ciebcben bes 2ltbaroaoeba XVI, 3: „Brbafpati (ber jperr

bes ©ebefs) ift mein ßelbft. jpelbenbaff groß ift fein Dtame, ins $er§ gebrungen. grei bon ber

Dual ber Äafteiung ift nun mein iperz; eine meife 2lue bin irb, ein 20elfmeer an 2lusbebnung.“

Qies ift eine in ihrer ©infaebbeif ergreifenbe Befcbreibung ber bedürften ©eele, bie in felig er

Bereinigung mit ber ©offbeif alle Qual ber anftrengenben asfetifcben Übungen, bie bem

Qpfer borausgingen, unb alle Begrenzung bes 3n ^jD^uumö 'm Qpfer bon ficb meid)en füblf

unb babinrollf in unenblid)em ©ein mie bie einigen 2£ellen bes BTeeres.

£)as regelmäßige Qpfer ber bebifd)en 3 e *£ mar bas geueropfer bber beffer bie ©nfzünbung

bes heiligen geuers, bas befonbers bem geuergoff 2lgni (bergleicbe lateinifd) ignis) galt. 2lus ber

©fbnologie lernen mir eine uralte Bermenbung bes geuers zur 2lbmel)c ber ©ämonen unb zur

Berfreibung fcbäblicber magifcher Kräfte t'ennen, bie bei allen niebrigftebenben Böllern bis

beute im ©dimange ift. Bei ihnen pflegen alle miebfigen Dltaßnabmen in ©egenmarf bes

^cuers Dollzogen zu merben. Bei ber ©eburf, bei ber ©inmeibung in ben Ä'reis ber DItänner,

bei ber jpoebzeif, bei ber Beftaffung, furz bei allen mistigen ©elegcnbeiten brennt bas 3uuber-

feuer, bas bie ©ämonen oerfdjeueben unb tiberirbifebe tö'raff bermiffeln foll, beim bei fold)

feierlichen ©elegcnbeiten finb bie böfen DTiücbfe befonbers eifrig am 233erfe, ben Bienfdjen

Zu febabeu.

Qiefes 3auberfeuer mar fozufagen bie Keimzelle, aus ber, unter jpinzufriff höherer reli=

giöfer ©rfabrungen, bas Qpferfeuer unb ber ©oft bes geuers, 2lgni, entftanben ift. 2lls bem

2Ibb. 25. 2Iffentempel in ^Benares.
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DIEenfchen ber grauen QSorgeif einft

aus bem leblofen ^ot^e ber erfte

gunf'e entgegcnfprang, ba erfchaucrfc

focht feine ©eelc in ftaunenber ©E)r*

furd)f Dor bem geheimnisvollen 33ofen

ber himmlifchen 2öelf, bei* aus feinen

4pöt)en auf bie ©rbe E)erniebergefti c-

gen foar. 2Ius biefen ©efühlen ent*

ftnnben jene fd)önen ©agen von ber

jperabEunff bes geuers aus bem

jpimmel ober vom Dtaub bes geuers

buref) einen 2lbler ober einen gelben,

©etbft bie uiebrigftcbenbeu ^apua

auf ftteuguinea haben fetjon ben 2tn»

fang einer foldjen ©age, imb bie

vebifeben ^nber baffen ivie bie alten

©riechen einen Prometheus: DTtäfa»

risvan, ber in feiner fUtacbf umher»

geeilt luar, ben verborgenen 2£gni

3u fuchen, unb ihn aus ber gerne,

vom Fimmel, von ben ©öffern her

ben DTtenfchen brachte. 23alb ernannte ber Cfttenfd) im geuer feinen Reifer unb greunb, ben

311 verlieren im graufe. ©o geivöhnfe er fich baran, ihn mit Ücbenber ©orgfalf unb heiliger

2tnbachf 3u cnfjiinbcn. ©ebef unb DTtebifaf ion verbanben fich halb mif biefer .Sfjanbtung, bie

frühmorgens vor ©onnenaufgang vor fich ging. Unb foenn ber geuerpriefter fo in ber ahnungs»

vollen ©tille bes DITorgengrauens bie loeihevolle jpanblung vornahm, fliegen allerlei Silber

unb ©ebant’en in feiner ©eele auf. Überall fah er bie Offenbarung ber geheimnisvollen 32Tad)f

bes geners: in ber ©onne, im 33lig, in ber SQTuffer ©rbe, in ben ^flan^en, ben Oieren,

and) in feinem eigenen Körper. 23?ar nicht biefcs geuer bann aller Oiuge ÜZÖefen? ©o ivurbe

ber geuerpriefter 311m philofophen unb fUivftifer. „Vielfach benennen, tvas nur eins, bie

Oid^fer“, fo fagf ein alt inbifeher 233eifer. „©ins ift bas geuer, bas fo vielfach aufflammf —
©ins ift bie ©onne, ftrahlcnb auf bas 233clfall — Oie eine CQTorgenröte überglast bas

© a n s e — ©ins fürtvahr ift biefes unb 311m 2111 getvorben (uac© Oeuffen).“ Oas grof$e mvftifche

Gieb Dligveba I, 164 ift 100 hl ein folcher philofophifcher 23erfuch eines 2lgnibieners vebifcher

3eif, ber fid) mif feiner ©oftheif in geheimnisvoller ©emeinfehaff verbunben fühlte: „23er»

borgen im 3mic rn, angebunben im ©cifte, ivanble ich babtn.“

Oie Bereifung bes geuers gefcf) a h in ber vebifeben 3<üf mif Dteibhölsern, loie fie nodi h eu l c

bei niebrigftebenben 23ölfern im ©ebrauch finb (2lbb. 8 ). ©in hartes unb ein meid)es ^»ols, bas

eine mif einem gebohrten Goch, bas anbere in ber gorm eines Ouirlfteifens, lourben gerieben,

bis bas geuer bernusbrach. 2lttch an biefen 23organg, ber mif bem ©efcblechfsaEf — bie Dtcib*

höl3 er haften entfpreebenbe DTomen — verglichen ivurbe, tnüpffen fiel) halb tieffinnige 35e»

frachfnngen, ivie es beim fd)ou frühe eine ©igcntümlichfcit ber ift» alle ©rfcheinnngen

bes täglichen Gebens gebanfenvoll nach einem fernen metaphvfifehcn ^infcrgrnnb hin 311 vertiefen,

Oas Opferfeuer, bas mif einem tveifläufigen 3 (-'rcmoniell gerieben ober beffer gequirlt unb mif

23utfer gefpeift lonrbe, hafte vor allem 31016 2lufgaben. ©s beförberfc bie Opfer 311 ben

©öffern ober führte bie ©öfter auf leucbfcnbeti Pfabeti her 311m Opferplag, tvo fie fich auf

ä o

2Xbb. 26. 2)egin in ber CQtittagfonne am ©eiliges grt?ifdE)en ben fünf

heiligen geuern.
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ber ihnen aus heiligem ©ras bereiteten Opferftreu niebertiehen, bi c Opfer genoffen unb mif ben

Opferern in ©emeinfdjaff fangen unb fid) freuten. ©o mürbe 2igni gum eigcnfLirf)cn ©öfter»

boten, gum Vermittler gmifdjen jpimmet unb ©rbe, unb als bie Verbrennung an ©feile ber Ve»

ftaffung allgemeine (Sitte gemorben mar, ba Emb er gar bie ©fcrblicben „mif feurigen Firmen

gum jpimmel empor“.

©iefc ©ntmiifiung ber religiöfen VorfteLIimgeu im 3ufammenE)ang iff mohl begreiflich- 2öcnn

bas geuer bas Opfer uergehrfe, mürbe biefes unfichtbar, „oergeiftigf“. ©er 2eib bes Opfers mürbe

oergehrt, feine ©ecie fo frei gemacht ooti ber ftofflicEjen ©ebunbenheit. ©o ftieg es gu ben Un=

fichfbaren empor ober mürbe oon ihnen, bie nur bem 2luge bes ©ehers fi ch f b a r gegenmärfig

mären, mähretib bie 2lugen ber gemöhnlichcn ©f erblichen fie nicht fahen, am Opferplafje ge*

noffen. 2ibcr noch eines micEjfigen 3 ,vccfßS bes heiligen geuers ift gu gebenden, ©s gab ber

©Dtine, ber fegcnsreichften ©rfcheinung bes geuers, erft bie 5lraff aufgugehen. ©ics führt uns

noch einmal gurüd? in bie gauberifche Sphäre ber Debifchen Religion. §in unb her unter DTafnr»

Dölfern finben mir ben ©lauben, bah iegenb eine fegensreiche Ä'raft ober ©rfcheinung burd)

ähnliche jpanblungen Dom gnubcrmäd)figcn 3'eiefter gefd) affen merbeu Eöune. ©s ift faft mie ein

©efef$ urmiichfigen ©enEens unb giihleus, mouad) ber

DTteufch auch für bas, mas ihm regelmähip gemährt

mirb mie bie ©onne, gerabe aus ber llnficherheif feiner

©rt’ennfnis unb aus ber 2lngft heraus, bas uuenfbehc»

lidje @efd)enE gu Dertieren, nofgebrungen efmas erfiubef,

mas ihm biefes ©efcheuE gemährleiften foll. 2Benn er

fein geuer quirlt unb es mif Vuffer grohgieht fo „muh“
bie ©onne aufgehen. 2Bcnn er gur

l

}3uberfäfsgeif bie

Jünglinge enffpredpenb mif gaffen unb fchmerghaften

©ingriffen, miß gum Vcifpiel mif ber Vefdmeibung,

„einmeihf“, muh bie fo begehrte DTianucs» unb 3eu*

gungsEraff fid) einffellen. ©s iff, als oh bie Einblid)

benEenbe ©eelc fid) l)ier unhemuhf ein DTuffcl gefd)affeu

häffe, ihrer eigenen Unfidjerheif .Sperr gu merbeu. ©o
ertoarfefe auch ber oebifche 3n her, meun ec frühmor»

gens fein heiliges geuer enfgüubef baffe, mif finblid)er

3uüerfid)f ben 2lufgang ber ©onne. Unb ber .Spelb bes

Xages, ©uroa, befchämfe ben ©lauben feines ©ie»

ners nid)f.

©ie eben ausgeführfen ©ebaul’eugänge führen uns

gu einer fel)c midjfigen religiöfen 2lnfd)auuug ber Debi»

fiten 3eif. ©ie Opfer fiub gum Xeil Vitt», gum ©eil

©anlesgaben an bie ©öfter. 2luc£) ber altiubifche Opferer

Eannte bie eblcrc Biegung bes ©anEes für erfahrene

S>ilf e ;
and) er muhte efmas oon bem Oroft unb ber

©eligEeif ber ©öttergcmeinfitaff. 2öie Eonnfe er biefem

©efiihl beffer 2lusbrud oerleihen als burd) eine Opfer»

gäbe? 2lber im Vorbergrunb ftanb für ben fef)c lebens«

freubigen unb bafeinshungrigen Debifchen 3n her hoch

ber ©ebatiEe, burd) feine ©abe ben ©off gu beftimmen,

ihm feine Viffen gu gemähten: Reichtum, DEoffe, Viel),

2tb6.27. 2lgE)orai)antE)in, 2tnf)änger einer ©ef’te,

bie nur gleifcf) üerenbetcr Xiere genieißt.
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grasreiche 2öeibe, Gölme, Gieg über bie geinbe, Gcgug t>or Unheil, langes Sehen. 3 ,üat:

frfjlojj (ein ©taube an bie überragenbe Dltacht bes ©oftes ben ©ebanBen eines gauberifd)en

3toanges auf bie göttlichen SQTächfe fo giemlicf) aus; ber oebifcbe Opferet fte£>f Dielmehr auf

bem GfanbpunBf: „Do, ut des = icf) gebe, bamif bu mir loiebergebeft.“ 2lber eingebettet in

biefe 2tuffaffungen ift eine ältere, uns feltfam anmufenbe, bie im Sauf ber ©nftoicBIung immer

mehr bie OberEjanb getoann: ,,©ie ©öfter finb auf bie Opfer angetoiefen.“ ©utd) bas Opfer

toirb bie geheimnispolle DTtacht brähman erft gefchaffen, unb ohne biefe 3Ttad)f finb bie ©öfter

hilflos. Gie finb alfo legten ©nbes oom Sdtenfchen abhängig. „3d) Benne nichts ärmeres unter

ber Gönn’ als eud), ©öfter! 3^ r nähret Bümmerlich Don Opferfteucrn unb ©ebefstjauch eure

fJXtajeftäf.“ ©iefer jpohnruf bes ©oetbefdten Prometheus ift nur ber rebellifche 2lusbrucB bes»

felben ©ebauBeus, ben ber inbifcbe ©cift in ber folgenben ©nftoicBIung mit einer fanffen, aber

unerbittlichen golgerichtigBeif unb nicht ohne einen ©infchlag Don Junior gu ©nbe geführt hat-

2luf ber einen Geife bie opfernben 23ral)manen, bie aus bem Opfer bie 223elf unb alle ©öfter

gefd)affeu fein liegen, auf ber anberen Geife bie 2lsBefen, bie mit ihrer fö’afteiung unb ber

5t raff, bie aus ihr floh, ©tbe unb Fimmel ins 2BanBen brachten, fo bag bie ©öfter in 2lngft

gufammenfrafen, um DBaf gu heilten. DTteiftens Barnen fie gu bem Gd)lug, eine ber untoiber»

ftel)lid)en ©ötterfrauen gu fdgcBen, beim fie Bannten bie fchtoächfte Geife ber 2lsBefen, ober

fie eilten felbft beftürgf herbei unb flehten bei bem übermächtigen 2lsBefen um ©nabe.

3QTan Imt bie 3n B>er bas religiöfefte 23olB ber ©rbe

genannt. SQitan Bönnfe fie mit bemfelben DBechf bas

unretigiöfefte nennen, ©s ift loohl nirgenbs in ber

2öelf jemals ber Atheismus fo rüdfichfslos geprebigf

loorben loic in ber inbifchen GämBE)oaph>Bofophie. 3n

ber inbifchen Geele loohnen gerabegu titanenhafte

©egenfäge: eine religiöfe bie ^pimmet unb

©rbe für nichts achtet, um bie Geele gu geioinuen,

um mit bem ©öttlichen Dereinigf gu loerben, unb ein

religiöfes übermenfdjenfum Don fo riefigen 2lusmagen

loie nirgenbs in ber 2Öelf. ©in echter inbifdter 2lsBet

ftögf in feinem ©rimm alle ©öfter mit Sachen Don

ihrem Ohron unb ift loeif jenfeifs Don ©ut unb 23öfe.

2lber fein 35ruber, ber DTlpftiBer, ber fogar häufig in

berfelben Geele toohnf, oerfenBf (ich, üöelf unb 3^
Dergeffenb, in ben 2lllgeift ober gibt (ich feinem £>errn,

Ärifchna, gänglicf) hin in füget ©offesminne. ©s ift

bnher fnlfd), bie religiöfe ©nftoicBIung 3nBüens nur

unter einem eingigen ©efichfspunBte gu befrachten. Gie

ift fo Dielfcifig unb oielbcufig loie bie inbifdie DTafur.

2lllerbings, ein ©rang hält biefe ©egenfäge gufatn»

men: bies ift ber ©rang und} bem Unbebingfen, nach

bem Segfen — jener ©rang, ber echt nrifdtes ©e*

meingut ift.

2lhnetiBulf. 233ie beBannf, ift bie fpäfere inbifcbe

DBetigion gang Dom Geelentoanberungsglauben be»

herrfcht. 23on biefem geigt fid) in ben Q3eben, toenn

loir Don bunBlcn 2lnbcufungen abfehen, noch Beine

2tb£>. 28. ©eit fahren an ben giijjen aufgeE;ängfer

gafir. bee nur roäfjrenb einiger EJtacfjtftunben

niebergetegt toirb.
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©pur. ©ie vebifcljen ftofff cn, nach bem 2hbe in bie „Väfertvelf“, in ben ^pimmel, 311

gehen, um borf, tr>ie iE>re germnnifdben 33rüber in 2öalhall, biß ©eligleif eines neuen Sehens

311 genießen, ©chön lommf biefc Hoffnung 3 u n 1 Slusbrucf in bem Sieb eines ©omaopferers:

„2I5o unerfchöpffes Sicht, bie 233elf, bnritmen bie ©onne gefeßf ift: in biß feße mich, ©oma,

in bie unvergängliche 233elf ber Unfterblichleif. — 2öo Vivasvanfs ©oE)n (Tlamn, £ofen=

goft) ber föhnig, lvo bes Rimmels feftes ©emach, lvo jene 2S3nffer, bie jungen, borf mache

mich unfterblicE). — 2Bo man nach Suft [ich betvegf, am breifachen girmamenf, an bes Himmels

breifachem §immei, tvo bie Sicbf ir>etfen fiub, borf mache mich unfterblicb. — 2öo 2öunfcl) unb

23egehreti, tvo bes rötlichen (©onnenroffes?) ©taffe, lvo ©eifterfpeife unb ©äffigung, borf

mache mich unfferblidfj. — 2öo g l
'

eil bcn unb 223onnen, ©enujj unb ©cnießen tveilen, loo bes

2ßunfcl)es 2Sünfche erlangt finb, borf mache mich unfferbltcE) (nach Qlbenberg).“

^perrfcher im Dteich ber ©eligen iff bes Vivasvant ©ohn <T)ama, ber als ber erfte ber ©ferb=

liehen binging in jene 233elf. (Sr iff gugleich dichter ber ©ofen unb feilt ©lücl unb ßerrlicht'eif

aus nach Verbienft. ©ie 2lnbeufungen über eine §ölle finb in ben alfeffen vebifchen ©erfen

febr unbeuflicb. ©s blieb einer büftereren ‘pbanfafie als ber oebifchen im Saufe fpäferer ©nt*

loicflung Vorbehalten, bie Qualen ber Jpölle aus^umaten. ©ie 23ra£)manen enfbeetfen halb, baß

es lein befferes DTliffel gab, bie Univiffenben 31c fchreclen unb bie eigene DXtacht 311 fteigern,

als graufige ©^ählungen von ben ©frafen, bie ben OTtenfchen treffen, ber fiel) an ihnen ober

ißrem ©igenfum vergreift. Schott im 2lfharvaveba fiehf ein Vrahmane ben, ber eine 33rah=

manenlul) getötet hat, in ber §ölle an einem ftinfenben SStufbach fißen unb fein eigenes §aar
freffen. 3 e näher tvir bem Q3ubbE)ismus lammen,

befto fchauriger tverben bie ©chilberungen ber

Höllenqualen, bis fie etiblich, in feltfamem ©egenfaß

3ur reinen Verlünbigung bes erhabenen 33ubbf)a,

in ben bubbhiftifchen ©chriffen 3U tvahren Qrgten

fabiftifcher Stift am Vefchreiben ausgefuchfefter

Qualen ausarten, tvie um einen 2lusgleith für bie

unterbrächen Sebensfriebe 311 finben.

©eti Vätern in ber ©ofenlvelf ivurben Qpfer

unb Verehrung 3uf eil, unb biefer 2ll)nenlulf hat

fich in ^nbien bis auf ben heutigen £ag erhalten.

2luch ber gebilbetfte Hinbu, mag ihn felbft ber

©olforhuf einer ber nach europäifchem Dltufter

eingerichteten inbifcheti Univerfifäfen fehmiiefen, legt

fjahe um hei ber ©otenfeier feinen abge»

fchiebenen Vätern bie mit 3 ercmoniell bereiteten

Dteisballen aus unb glaubt, bie „Väter“ verehren

bie „Seele“ ber Qpfergaben, tvährenb bie gierigen

3caben ihren „Seih“ Verfcl)ltngen. Voehe bem, ber

bas Qpfer verfäumt! ©ie unbefriebigfeti ©eifter

taffen ihm leine Dluhe. 3Htf biefer ©iffe bes ©ofen»

opfers hängt auch bie hohe ©cljäßung von ©öhnen
in fj’^ien sufammen. ©er männliche Dcachlomme

allein barf bas Qpfer vornehmen, tvie auch er nur

toürbig ift, bas gcuer a " ben S u r Verbrennung

ber Xofen aufgefchiihfefen Hahfötoß 3a legen. ©Bern
2tbb. 29. ^jainf afir, ber in einer JpöE)lc auf bem ©ipfel

bes SJItont 2lbu auf bem Äopfe fteßf.



44 3 n b i e n

Bein männlicher 9tad)tomme mirb, ber mich'

irgenbmie ©rfaß fud)en, fonft muß er im

Dteicf) ber 2lbgefd)iebenen barben. ©aß fiel)

biefer ©laube feßmer mif bem ber ©eeleu»

manberung oerfrägf, macht bem gläubigen

3'iber feine 25efcf)merben. 2lls ic£) einft

einen 25ral)manen auf biefen 2Biberfprmf)

hinmies, lächelte er fein unb fcßmieg mif»

fenb. ©r h nffß moE)l recht. ©as religiöfe

©emüf mirb non logifchen 3 !l,e >f e tn nicht

beunruhigt, ©rft menn bie echt philofophi»

fchc 2lrbeif einfeßf, fachen mir ©hißeit unb

golgerichtigfeit auch m unfere religiöfe 2ln=

fdjauungsmelf hineingubringen. 2lber auch

bie höchftß 4^nmjopf)' e lanbef an irgeub

einem 'Pnnt’fe bei einem 255iberfpruch. 223o

ber ^)unft fein fall, bas gu beftimmeu ift

mol)l nicht in nuferer DQlfachf. 2©ir fud)en

immer ben fernften, unb für jeben ift ber

feinige ber fernfte.

©ämonen unb ©öfter. 233ir motten

uns nun bie ©ämonen» unb ©ötfermelf ber

oebifchen 3 e^ genauer anfehen. 2£ uef) hier

finben fich bie nieberen neben ben höchftcn

gönnen. 3m 2lfhnroaoeba treibt ein buntes ©emhnmet oon ©ämonen fein Unmefen, unb auch

im Dftgoeba, in bem fich im allgemeinen bie höhere ©öftermelf mibcrfpiegelf, fpufen fie. ©ie

haben bie ©eftalf oon .fpunben, ©eiern, ©ulen unb anberen 23ögeln, bie nachts herumfliegen

unb bie armen Dlienfdjen gur 23eutc ermäl)len. ©ie oermanbeln fich in ben 33ruber, ©atfen

ober 23ul)lcn ber grauen unb Dltäbcßen unb legen fich S u ihnen, ober fie lauern als ^punbe

unb 2lffen auf bie 223eiber unb fallen lüfteru über fie her. ©s gab auch menfchengeftaltigc

©ämonen, breiföpfige, boppeltnäulige, bärennaefige, oieräugige, fünffüßige, fingerlofe, folcße

mif rücf’märts gerichteten köpfen unb güßen, anbere mit jpörnern, blaue, gelbe, grüne, baneben

furchtbare gnubercr, „23ehälfer ber ©ämonen“, bie, eine 2lrf 23ampire, bas gleifcl) ber DttTcnfcheu

unb Stoffe geheim oergehren unb bie DTiild) ber 5tül)e toegfaufeu. ©er hilfreiche greunb 2lgni

mürbe oor allem enfgünbef unb angerufen, um biefe furchtbaren 2Bcfen gu oerfreiben. 253enn

fein freunbliches 2lngeficf)f bie 2cacl)f bnrcf)leuchf et e unb feine 2öärme bas feuchte ©unfel

erfüllte, flohen bie gräßlichen Unßolbe, bie auch heute noch in ^nbien, befonbers in ben fehaurigen

Ottächfen ber Dcegengeif, bie DTccufchen fdjreifen unb fcßäbigen.

Dieben ben ©ämonen erfdfjeinen mehr mothologifche 2Befen, gum 35eifpiel „bie ©chlange

oom ©runbe“, ber bei fo nieten 23ül£’ern fich finbenbe überirbifche ©rache unb ber „einfüßige

3iegcnbod’*‘, ber gemalfig über bie ©rbc feßreifet unb ben .fpimmel ftiigf. DQTan hat für biefe

Dllerl'mürbigt’eif bie ocrfchiebenftcn ©rt'lärungcn bcigebrachf, bie alle nicht genügen. Diach

meiner 25ermufung ift es eine 'perfonifttnfiou ber 2öinbhofc, bie in ber urfprünglicheu ^eimaf

ber 21 r i e r off grauenerregenb erfihiencu fein mag unb bie
f

pbantafi.e ber 23efchauer unb ihrer

Dtachfommcii mohl jahrhunbertelang befcbäffigf hat. 21ud) ein göttliches erb, ©abhifraoan,

unb ein göttliches 233cfen mif einem ipferbefopf, ©abhoanc, treten auf. ©aneben gab cs 2©efcru

2166. 30. (Sin .Srjinburoeib fueftf Der bem ©ingang bes Kaufes
bureb 3au t,ec3e ' chnun 9 en bie bbfen ©eifter su bannen.
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>bie gmifd^err guten unb angfter»

regenben ©rfcßeinungen hin unb

E) e r fcßmanfen: bie @anbE)ar»

neu, einmal Sämonen, bann

mieber E>at6goff Iitf)e 233efen,

unb bie Ulpfara, (Söfferfrauen

unb 223afferniren, bem UHen»

fchen halb freunblidE) , halb

feinblicE) gefinnf, bie aber and)

als ©cßmanenjungfrauen er»

fcßeinen unb fi cf) mif menfcEj»

liefen UHätinern Derbinben,

mie gurn Beifpiel bie Urüasi

mif bem gelben ipurüraDas.

Ulber .fpet^eleib i ft immer bas

(Snbe: „Utidjf frommf greunb»

fcfjaff mif (©öfter») 2S3eibern;

fi e haben ^mänetiberjen.“ Sie

funftferfigen Dlbhu finb info»

fern infereffanfe ©effalfen, als

fie mabrfd)eiulicb mif unferen

©Iben iDurgelüeriuanbf finb

(I unb r mecßfeln in beti inbo»

germanifcben ©prad)en).2lpam

napaf, „bas 2S5afferfinb“, i ft

ein 225efen, bem mir auch in

ber iratiifcben UHpfhologie begegnen, mas betueiff, baß es uralter ^perfunff ift. UHan baf fiel)

tuet fö'opfgerbredien über bie ©cftalf unb ißre Bebeufung gemad)f. glaube, baf) bas 2£3affer»

finb bas ^rrlicßf ift. UHan goß ibm Sranfopfer, mie 3um Beifpiel gerlaffene Buffer, ins 223 a ffer.

Sie fdjönfte Blüte ber frbaffenben religiöfen Sßanfafiß ber alten ijjnbßr tuaren aber bie

groben ©öfter, bereu ©effalfen in beti Ciebern bes Uligoeba gum Seil mif irutnberbarer

bid)terifd)er 2lnfd)aulid)feit unb rcligiöfer 5? raff berausgearbeifef finb. Sie ©eftalf bes Spans

UMfar, bes uralten „Safer .Spimmcl“, ift im Uligoeba nur uod) unbeufltd) erfennbar. ©r mar

mif ben 3 a^r (au fen ^en gealtert, unb bie 3n ^ ec haben ben Xreuen oergeffen. Ser Sagbimmel

ift feine befonbers eiubrucfsoolle ©rfd)einung in fjnbien, mäbrenb ber UTad)fl)immeI 3 ur ©off»

heit mürbe, mie mir noch feheu merben.

2lgui, ber geuergoff, ift fchon genannt morben. U,m UHiffelpunft ber oebifdmn ©öffermelt

ftef)t aber fjnbra, ber Q23effer» unb Äricgsgotf. ©r jagt baher auf fdmellem 223agen, mif

gmei milben falben dl offen befpannf. Ulof flammt fein mallenber Bart, unb in feiner jfjanb hält

er bie furchtbare freute, mif ber er Sämonen unb geiubc 3 erfd)mctterf. Senn er ift rnfd) bei

ber jpanb 31m ipilfe, menn feine Serebrer ihn rufen, unb mo man ihm ben füßmunbenben,

beraufd)enbcn ßoma preßt, ©eine größte Saf ift aber bie Befiegung bes furchtbaren Srachen

Srfra. ©5 liegt hief ohne 3 lr>c *f c ^ ^' c UHpfl)olDgifierung eines UTaturgefcbebens oor, ebeufo

bei bem Ulufbrecßen ber ^ößte, aus ber bie freigemorbenen frühe entläßt. Siellcichf

ift im Sriframpfhus bie Befiegung bes 223intcrriefcn burd) eine himmlifche ©oftheif enthalten,

mäßrenb bie Befreiung ber früE)e auf bie Ulegenftürme 311 beuten ift, bie im ©omtucr in ben

2166. 31. ipeitiges Ifrerb im 23orE)of eines Sempels. 3uicf) einer U3^DfograpE)ie

0011 Otto ipaeifet in 35ertin.
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Sergen losbred)en, toenn ber ©off [einen ©onnerfeil

nnrff unb auf bampfenben ©etoiffertoolfen einberfährf.

2S3äE)renb ber ferneren Kriege, toelcfje bie 2Irier mif

ben Ureinir>ot)nern unb unfer ft cf) felbff füEjrfen, beburffen

fie bes getoalfigen gelben gar off, unb gottlos finb

bie Sieber, bie an if)n geriebfef finb. ©in folcbes Sieb

(JKigoeba IV, 19, in ^piflebranbfs überfegung) befingf

ben 3>nbra affo: „gürtoal)r, bie ©öffer affe, bie tuifligen

Reifer, Jpimmel unb ©rbe ioäblen, ^jnbra, ^ ll ©otiner»

feilbetoebtfer, bid) allein, ben ©färben, ©ro^en, gum

Srifra!ampf. — ©ie ©äffet liefen toie ©reife naef) in

ihrer Äraff. ©u, 3n ^ ra ' itmrbeff, aus 2öaf)rE)eif ge»

boren, ber 2f[ff)errfcber. ©u fd)lugff ben ©rachen, ber

bie 2öaffcr innlagerfe; bu grubff bie Sahnen (ber

gliiffc), bie affe fränben. — ©u fpaffefeft mif beinern

©ontierfeil querburcf) ben unerfäfflicben, ausgeftreebfen,

nid)f gu enoeebenben, nicbf erioarf)enben, f ief fcblafenben

©radten, ber gegen bie fieben glüffe ficb lel)nfe. —
3nbra erfebüfferfe mif feiner ß'raff bie ©rbe bis in bie

©iefe, toie ber 2Binb bas 223 a ffe r mif feiner ©färbe

(auftoüblf). ©r begtoang, über 5t raff gebiefenb, bas

gefte unb fpalfefe bie ©ipfef ber Serge. — 223ie grauen

braebfen fie ihren ©mbrpo beroor. 223ie 223agcn eiffen

bie gefsbföcbe gugleicb oortoärfs. ©u erfreufeft mif beinern

2fnbrang bie ficb ausbreifenben ÜXÖDgen. ©u liefceff bie

eingefd)foffenen ©främe frei. — ©u biebeff ben groben,

affe labenben ©from in feinem Sauf für ©ucoifi Sappa
ftiUfteben, ffillftehen bureb beine ©brenbegeigung bie

loaffenbe 223afferftuf. ©u machfeft, bie ©främe

paffierbar. — ©r fcbioäugerfe bie DTtäbcben, bie loie

beroorbredieubc Quellen fobfen; er fcbioängerfe bie jungen, reebffebaffenen grauen, bie oer»

lümmerfen. ©ie bürffenben Xriffen unb gelber fäffigfe er. ©r oerfebafffe DTtild) ben Llnfrucbf»

baren, bie einen rounberfräffigen ©affen h affen. — ©urd) oiele, im Sieb gefeierte grühfinge

unb ^perbffe hier baf 3n bca, nad)bem er Srifra erfcblagen, bie gtüffe freigelaffen.

erbobrfc bie umlagerfen, bebrängfen 2Bafferläufe, bajg fie für bie ©rbe ficb ergoffen. — ©cn
oon 2lmeifen angefreffenen ©obn ber 3ull9frau braebfeff bu, .Sperr ber galben, aus feinem

Sebälfuis herbei : ber Slinbe tourbe fehenb, als er bie ©cblange fajgfe. ©er ©opfgerbreeber

tourbe frei; es fügten ficb bie ©lieber gufammen. — ©er ©ingetoeihfe bat beine früheren Safen,

bu 2öeifer, bem ©efdücbfst’enner fo mifgef eilf, toie bu biefe ficb felbft rübmenben, getoalfigen

DItannesfafen oollfübrfeft. — Dt un gepriefen, nun befungen, lab reichlich beinern ©änger ffrom»

gleich 6ic ©peifen fließen! ©in neues Sieb toarb, jperr ber galben, bir gebiebfef. DTtäcbfen toir

mif nnferer Äunft als 2S3agenlenfer ftefs getoinnreid) fein!“

Son toeiferen .Spimmelsgoffheifen frefen neben ©onne unb DTtonb, ber halb mif ©oma, bem

heiligen Dfcaufcbfrauf, in eins gefetgf tourbe, bie DTtaruf, bie ©furmgäffer, bie unfer ihrem furdtf»

baren .Sperrfcber Dlubra, bem „Realer“, ungeffüm aus ben Sergen beroorbredten unb in

blijgenbem ©efebmeibe, mit blint'enben ©etoaffen über bie Sänbet bahinftürmen. 3m ©egenfafje

2lbb. 32. £ama aus Xibet mit Xtommef unb

^Pfeife aus DTtenfcbenfnocben. Jtarf) einer

'Pbotograpbie bon Otto .Jpaerfel in Serlin.
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gu ihnen erfcbeinf milbe bie Lisas, bic liebliche ©öfferjungfrnu DTiorgenröfe. Sie lieber au

fie gehören gu ben Perlen alfinbifcber Sid)fung, [o OLigoeba I, 124, loieber na cf) JpiUebranbfs-

23erbeuffd)ung: „1-Ufcbas Leucf)f ef e auf bei bem flammenben geuer: ©ürga flieg empor unb Der-

breifefc toeifbin fein 2icf)f. ©off ©aoifr trieb uns E)icr au gu nuferem Sun, 3lüC ‘° unb 'Öier-

fiigler gum 2öanbeln. — 2. ©ic üerminberf nicbf bie ©agungen ber ©öffer, fie öerminberf bie

Sebcnsatfer ber DTtenfc^en. 211s bie legte ber gaE>Itos babingegangenen, als bie erfte ber

fommenben leucbfcfe Ufdjas auf. — 3. Sie Socbfer bcs Rimmels loarb im Offen ficbfbar, in

©laus gugleicf) fieb E)üUenb. Sem 'ipfob ber Srbnuug loanbelf fie richtig nach. 2öie eine föunbige

oerfeblf fie nicbf bie Oticbfungcn bes Rimmels. — 4. ©ie erfcfjien mie bie 25ruff bes ©unbEjgu»

oogels. 2S5ie Utobbas matf)fe fie grcubeu offenbar. 2öie ein ©aff, bie ©cblafenbeu ioedenb,

Eam fie gnriicf , bie ftefigfte unter ben guriufgeEebrten (Dltorgenröfen). — 5. 3n &em öfftidEjen

Seil bes Cuftfreifes geigte bie DItuffer ber föinber il)r 23anner: fie breifcfe fid) loeif unb

lueifer aus, ben ©ebofs ihrer ©Iferu füllenb. — 6. ©ie, bie fid) am bäufigffcn geigt, tueibef

nicf)f ben grcmben, nicE^t ben 23erttmnbfen. 2Euf ihren fabellofen Körper ftolg, fcbeuf fie in

ihrem ©lang fid) nicht oor bem kleinen, nicbf oor bem ©rogen. — 7. 2Bic ein bruberEofes

DKäbchen luenbef fie ficb ben Oltännern gu; fie gleid)f einer (Sängerin), bic, um ©olb gti oer*

bienen, bie 23ül)ne befteigf, einer ©affin, bie in fcbönem ©eioaub nad) bem ©emabl verlangt:

loie eine 23ubtcriu enfbüüf Ufcbas ihren 2eib. — 8. Sic ©dpuefter (DTacbf) räumte ber älteren

©cbmefter (ber DTtorgenröfe) ihren ©ig; fie entferuf ficb, nacbbem fie fie crblidf gu haben

fcbeinf. Unter bcn ©fragten ber ©onne Eegf fie ihren ©cbnuuf an loie 2eufe, bie gum §efte

giehen. — 9. 23on bcn im Saufe ber Sage oorausgeeiEfen ©djtueffern half bie fpäfere ftefs

bie oorausgegangene ein. DTtögen bie DTtorgenröfen, bie nach atfer SBeife ficb erneuen, gtüdf

=

liebe Sage bringen unb 9tcid)fum oerbeigenb über uns leud)feu! — 10. 233edc, o Ufcgas, gnäbig

bie, bie reichlich geben; ungeioedf follen bie ‘Pani fcblafen. Dleicbtum oerbeigenb leuchte

gnäbig unferen Herren, reiebfumoerbeigenb giifig bem ©änger, ben bu gum Siebe neranlagf. —
11. Sie 3un9frau ging auf im Offen: fie fd)irrf bas ©efpann ber rötlichen DLinber an. DTtöge

fie jegt aufleucbfen, ibr ©frabl beruorbreeben! febem ^paufe ffelte fid) bas Opferfeuer

ein. — 12. ©s erhoben fid) bie 23ögel alle oon ihrem Oteff bei beinern 21ufteud)fen, (oon

216b. 33. ©er ^3alaft fees ©alai-Sama 311 ÜEjaffa in Xibef. [Tfacg einer
r

P£)otogrnp 6 ie oon [gerceDal Sanfeon.
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if)rcm Säger) bie auf DTahrung ausgeljenben DItänner. ©em baheimbleibenben, bem Dpfernben

©ferblicheu f£iE)rft bu reiches ©uf gu, göfflicEje Ufd)as. — 13. Dßc fourbef burcl) mein Sieb

gepriefen, preifenstoerfe DXtorgenröfen; ihr tiefsef euef) gern erhöben. DTtöchfen mir, ©öffliche,

bureb eure ipilfe hunberf» unb taufenbfachen Sohn erlangen!“

©er ©off 23aruna, ber off gufammen angerufen toirb mif DTiitra, einem ©onnengoff,

ber ja bekanntlich in einer fpäferen ©nftoicülung bet perfifeben DTeligion unfer bem DTamen

DTufhtas 311 r alleinigen ^errfdjaff gelangte, fteE)f unfer ben inbifeben ©öffern infofern einzig

ba, als er einen ausgeprägfen fifflichen ©haral’fer frägf. ©s ift gang auffallenb in ber

religiöfeu ©nfioidlung ^jnbiens, bafe fiftliche 3^ CCI1 faum eine nennensmerfe Dlolle gefpielf

haben. 21ttd) ber fiffliebe ©haraf’fer 23arunas, ber iuobl urfprünglich eine 'perfoniftkafion bes

fternenleucbfenben DTachtbimmels loar, aber fpäfer 311111 gauberkräffigen 255affergoff herunter*

fank, loar ben Djnbern 311 toefensfremb. ©ein ^paupfoerehrer unb ©änger loar ber 'Priefterfiirft

25afistbn, unb ich bin ber Slnficbf, bafg ibn biefer 23afifd)tha einff, ergriffen 0011 ber erhabenen

Pracht bes fternenflimmernben, fcbioeigeubcn DTachfhimmels, „erfd)aufe“. DTtif ber 23egeifterung

eines 'Propheten fang er bas Sob feines ©offes, aber feine 25of febaf f brang nicht burch; er

fang für halbgeöffnete Ohren, bie ficb biefen fetffam hohen Sönen fcE)nell loieber fcf)toffen. ©in

perfifd)er 'Prophet, 3 ara^ u flra ' h fl f fc Diele Djnhrhunberfe fpäfer mif einer ähnlichen 23offd)aff

mehr ©rfolg, unb fein 21hura»DTtagba, ber unDerkennbare 2lhulicbkeif mif 23aruna auftoeiff,

geioann toenigffens oorübergebenb bie ©berberrfebaff über bas ©eloimmcl ber Dielen ©öfter.

23efonbers loenn ber ©änger Don feiner ©diulb bebrüdf ift, loenn er bie Qeffeln ber ©ünbe

fiiblf, toenbef er fid) an DSnruna um Vergebung unb ©rlöfung. ©iefe ©ebefe finb bie er-

greifenbften Sieber bes DtigDeba. 2lber am beutlicbften briict’f ein Sieb im 21tbarDaDeba bie ©r»

habenbeif unb Slllioiffenbeif bes ©offes aus. Seiber ift es babureb einigermaßen enfftellf loorben,

bah man es fpäfer, als 25aruna heeabgeioürbigf loorben loar, 311c ßnuberei oerioenbefe, um
323 a ffe r f 11 cp

f 311 oeefreiben ober and) nnguioünfcben. ©as Sieb, bas ein klares ©piegelbilb ber

©nfioidlung unb ©nfarfuug ber oebifchcn DTeligion ift, laufet: „1. D;frr h °^ eö Oberhaupt fiehf

es, als loäre er nahe babei: loenn einer glaubf, oerftoblen 311 toanbeln, fo loiffen bie ©öfter

all bas. — 2. 255er ftebf unb gebt, loer ficb feiftoärfs brückt, ficb oerfteckf unb ftiebf. loas 3 lo e

i

beifammenfißenb tnffddngen, bas loeiß Völlig 23aruna als briffer. — 3. Unb biefe ©rbe gehört

bem Äönig 23aruna, unb jener hohe fernbegrengfe Fimmel unb beibc DTteere finb bes 23aruna

25aucb, unb auch in biefem kleinen ©elo äffet ift er Derborgen. — 4. Unb loer höher kröche,

als ber Jpimmet ift, unb noch loeifer, ber loürbe nicht bem föönig 23arnna entgehen. 25om

.Jpimmel kommen feine ©päber hierher: mif taufenb 21ugen fpäl)en fie über bie ©rbe. — 5. 2111

bas fiehf St’önig 23aruna, loas gioifcben jpimmel unb ©rbe ift, loas jenfeifs ift. ©egäbtf finb 0011

ihm bie 21ugenbliife ber DItenfcben; loie ein geioanbfer ©pieler feine 323ürf e ftreicfaf er fie ein. —
6. ©ie ficbeu mal ficben ©chlingen, 0 23aruna, bie breifach geöffnet bräuenb harren, alle bie

follen ben, ber bie Umoahrheif fpridbf, feffeln. 255er bie 255ahrl)eif fprichf, ben fallen fie frei«

laffen. — 7. DTiit hunberf ©chlingen binbe ihn, 0 23nruna: nicht foll bi r, 0 2S5achfamer, ber

Sügner entioifchen. DItif hängenbem 23aucb foll ber 33öfeioichf bafißen loie ein reiflofes Qiaß,

bas gang gerlechf. — 8. ©er in bie 33 reife gehenbe 23aruna unb ber in bie Sänge gehenbe, ber

lanbsmännifebe unb ber fremblänbifche, ber göttliche unb ber menfchlidie — 9. DTtif allen biefen

Qeffeln binbe ich bicl), DT. DT., ©ohn bes DT. 9t., ©ol)n ber Dt. Dt.; alle biefe bikfiere ich bir gu.“

©ng mif bem erhabenen 23aruna oerbunben erfcheiuf eine göttliche DTtad)f geheinnnsDoller

35ebeufung : DTfa, bie 255elforbnung, ber felbft bie ©öfter gehorchen, unb in ber ber gange

255eltlauf befdiloffeu ift. 3n biefer überirbifcheti, ja iibergöftlichcn DTtachf, bie in ber alt«

perfifcheu Dteligion unfer bem Dtamen asa erfcUeinf, loar ben 2>nboiraniern eine 21hnung auf»
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gehämmert dom einem übertuelflicfjen 233efen, bas felbft über ben mechfelnben ©efcblecbfern

ber ©öfter in einiger Unt>eränberlid)feif bebarrt unb bcs 2Seltlaufs
<

^P^ nn unb 3’ c ^ beffimmf.

3ur 2lusbilbung ift biefe 3 ^ ee aUerbings nicht gekommen, ©ie ift in ber nacbfolgcnben 3 e 'l

unfer ber 233ud)f ber öpferhnufieruug unb ber mif i E)r oerbunbenen get)ßimnisErämerifchen

©rübeleien erftidt. Unb als ber inbiftfje ©eift fich mieber erneute, ba fcfilug er mtbere Bahnen

ein. Dtichf mehr bie 233elf unb ihren ©aug mollfe er begreifen; bie Siefen feiner eigenen

©eelc lodfen ibn, unfergufaudieu in p E) i l o fop E)
i

f =m
r>
ft

i
fd> e 3n nenfc£)au.

23on ben gaE)EEofen anberen ©öfferu finb oor allein nod) Bcmu aber 23 ata, ber 2öinbgoff, 311

nennen, meit ber letztere Dtame mabrfdieinlidi Eanf lidE> mit bein alfgermanifd£)en 2Boban gufammen»

hängt, ©nblidi bie freunblidicn 3'i'illinge, bie 2lsniu, bie Dloffeherrcu, ©öfferärgfe, bie belfenb

fdjon am frühen DXtorgen auf golbenem, lichtem, gcbant’enfdmellem 2öagen, non Dl offen ober

galf'cn gezogen, erfcheinen. ®iefc ©öfter, in bereu ©eftalfen 3üge hilfreicher 3auberer mifoeriooben

finb, mürben meiftens als Dltorgenftern unb 2lbenbftern gebeutet: es finb bie ocbifcheu ©iosEuren.

3u beachten ift, bag non ben großen ©öftern ber fpäferen inbifchen ©reieinigE’eif, Brahma,
Bisnu (Bifcbnu) unb ©ion (©dünn), nur bie beiben legten in febr ucbeufädilicheu Dlcllen

unfer ben oebifchen ©öfferu erfcheinen. Bifchnu, ber „2lusfchreitcr“, ber bas gange Uninerfum

mif brei ©cEu'iffen bnrehnügt, ift nielleidif ber ©onnengoff unb mürbe fpäfer gum ©rhalfer ber

233elf. ©cbma, „ber ©üfige“, bagegen, unter bem Dia men Dtubra in ben Beben als luilber

©ebirgs» unb 233albgoff beEannf unb feinem Dtamen deine ©bre macbenb, mürbe gum 3ßrflürer.

Brahma aber, ber ©chöpfer ber 2Belf, ift eine gang neue ©eftalf, bie erft in ber auf bie

ncbifche folgenben 3 c *f bes Brahmanismus entftauben ift unb nie rechte Sebensfraft befug.

2tbb. 34. Seufetsfan 3 t>on 2amaprieftern im .Spimnlajagebief. 3tarf) einer ^Ejofograpbie non @eorg .Spneifel in Berlin.

2. b. D. 4
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©r fügrf noeg Ejetif e nur ein fegattengaffes Safein, mie bas bei einer gebanflicgen ©egopfung

pE)itofopE>ierenber 'Priefter niegf anbers [ein fann.

©egen ©nbe ber 3 e*0 ber ©ammlung bes Dfrgneba abfcgliegt, fegte eine ftarfe

geiftige 33emegung ein, bie Seuffen freffenb als bas „©uegen nacl) bem unbekannten ©offe“

bezeichnet gaf. Sie Q3ieIE)eif ber ©öfter, Don benen jetocils ber im 2lugenblicf befungene als

ber E)öcbfte begeiegnef tütirbe, loar Don ben religiöfen Senkern ber Debifcgen 3 e ‘* a ^s ©c£>ein

erkannt loorben. ©egon jenen alten 28eifen hämmerte es taufenb ^abre Dot <SE)riftus auf, bag

bie ©öfter legten ©ubes nur ©nmbole mären für bie 2Birkfamkeif unb bie ©rfcgeimmgsformen

eines legten 20irklicgen, bas fie allerbings entgegen ber fpaferen ©nfmicklung noch perfönlicg

fagten. DTacg biefem einen Unbekannten fuegfen fie. ©in folcges ©ottfucgerlieb ift DligDeba X, 121

mit bem ergreifenben Kehrreim : „28er ift ber ©off, bag toir igm opfernb bienen?“ 3n -Spille*

branbts Übertragung laufet es: „1. 2lls golbner fö'eim enfftanb er am 2lnfang; nach feiner

©eburf mar er ber einzige §err ber 28elf. ©r ergielf ©rbe unb jpimmet: lüer ift ber ©off,

bag mir igm opfernb bienen? — 2. Ser Seben gibt unb &raff, beffen 35efeE)t alle ©öfter

folgen, beffen ©ebaffen Uufterblicgkeif ift unb Oob: mer ift ber ©off, bag mir igm opfernb

bienen? — 3. Ser burrf) feine ©röge über bas, mas atmet unb bas 2luge fcbliegf, ber über

bie 28elt allein föönig ift, ber über 3,uß >':’ un ^ 25ierfügiges E>errftf)f : mer ift ber ©oft, bag

mir igm opfernb bienen?... — 8. Ser bureb feine ©röge bie 28affer iiberfag, bie bie Äraff

in fieg trugen unb bas Opfer gebaren, ber ber einzige ©off unter ben ©öffern mar: mer ift

ber ©off, bag mir ibm opfernb bienen? — 9. 2ticgf frgäbige uns bet magrgaffige ©cgöpfer

ber ©rbe, ber ben Fimmel febuf unb bie gligernben, gemalfigen 28affer: mer ift ber ©off,

bag mir igm opfernb bienen? — 10. 'Prajapafi, kein anberer als bu gaff alles ©efegaffene

umgeben. 20as mir beim Opfer münfegen, bas möge uns fein! DTtögen mir übet reiche ©egäge

gebieten!“

'prajäpafi (.Sperr ber ©efegöpfe), fo nennt ber ©ätiger enblicb erleucgfef im legten 25crs

bcti unbefannfen ©oft, nach bem er fuebf, unb an ign fnüpft nun in ber golgegeif bie

religionspgilofopgifcge ©pefulation unb gum Oeil aurf) bie praktifege grömmigkeif an. Sie

religiöfe ©ntmicflung bemegfe fict) in bet Olicgfung bes Dltonofgeismus; fie fam aber niegf gur

25ollenbung, fo menig mie jene Dteformnfion, bie fieg an ben ©off 23aruna anfcglog. 2lnbere

Siebter gaben biefem unbefannfen ©offe noeg anbere DTamen: 25isDafarman (2lllfcgöpfer)

unb 35ragmanafpafi (.Sperr bes ©ebefs). 3 11 k»en Siebern an biefen einen „unbefannfen

©off“ mit ben oerfegiebenen 9tamen finben mir eine Dfeige tieffinniger ©ebanfen, bie tmcg

geufe in ben nujftifcgen ©pefulationen leben, bie ja meifgin auf uraltes orientalifcges @e»

banfengut gurüefgegen.

23ifegoafarman, ber 23afer, bat fieg opfernb in alle 28efen gefenft unb ging, bamif feine an»

fänglicg rein geiftige ©eftalt oergülletib, in bie niebere 2Belf ein. ©r ift nun allfeitig 2luge,

2lnflig, 2lrme, gug, galt fo mit feinem 2Sefcn unb Ouu bie 28elt gufammen. ©o gaf fieg

allerbings biefes ©efegaffene nun aueg gmifegen ben unfiegfbareu ©off unb ben lücgferleuegfefen

Oltenfegen gefegoben, fo bag er ign niegf megr fegauen fann. ©egiillf in ben Jeebel ber Uti«

miffengeit, fingen bie Siegtet igr „©efegmäg“ Don ben ©öffern (9tigocba X, 81).

.Spierger gegörf aueg bie ©age Dom Spurusa, bem göffliegen Urmenfegeu. ©r mirb naeg

JtigDeba X, 90 Don ben ©öffern bei einem gemalfigen Opferfeft geopfert, unb fo entftegf bie

20elf mit allen ©efegöpfen. Oaufcubfaeg ift er au .Späupfern, 2lugen, giigen, bebecf’t rings bie

©rbe unb ragt noeg meif über bie 2Belf ginaus. 'purufega ift alles, mas mar unb ift unb fein

mirb. Ser OTtonb enfftanb aus feinem ©eifte, aus feinem 2luge bie ©onne, aus bem OTtunbe ber

20effergoff unb bas geuer; fein 2(fem marb gum 2Biub. 2lus bem jpaupf enfftanb ber .Spimmel,
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aus bem fJTabel ber Suffraum ; aus beni abfÜepenbeu ©cbmatj mürben bic ©iere. ©ein DItunb

mürbe ber Srabmanc; feine 2trmc mürben bie Krieger, bie ©cbenfet bic Säuern, bie güpe bie

nieberften haften, mie itf) fcbon anfü£)rfe. ©iefe ©peEutafion imm göfflicben Urmcnfrf)en, ber

in bic 22Mf ^ingeopferf mirb, faud)f bann in ber fpäferen perfifrben Religion, befonbers

aber in ber ©tmfis unb im fJItanidjäismus mieber auf unb ift oon borf in bie moberne fE)eo-

fopbifcbe unb anfbropofopbifcbe ©peEutafion übergegangen, ©otrbe b ab ßn ein langes

Seben, beim fie ergreifen bas @efüt)I unb bie ^batifafic ber naben DItenfcben mit unmiber»

fteblicbem 3 Llll ^r-

DTtpftiE. ©ie Stufe ber inbifeben Dictigion ift bie DItpftiE. Surdj aderte! Übungen unb

DTCebifafionen oerfenEf fid) ber fromme in feine eigene ©eete unb in ibr in bie ©offbeit ober ben

2Idgeiff. 2Bir haben febon gefeben, bag bie ©rtebniffe beim £)pfer mif jur ©nfmicElung ber

inbifeben DKuftiE beigefragen haben. 21 ber baneben enfmidetfe ficb langfam eine fetbffänbige

DTinftiE unb 'JJbitofopbie. ©s ift in febmerer ats in anberen DJeligionsfreifen, gu unter»

2fbb. 35. @jan &'up, ber Srunnen bes üöiffens, in Benares; baneben DTanbiftier.
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fdjeiben gicifc^en ipbi-

lofoplge unb Dletigion.

©ie finb fo innig mit»

eiuauber Derfdgoifterf,

baß fic ficf) ausneljmen

loie giuei innig um»

fcE)lungene ©fämme
aus berfelben Söurget,

bic eine fö'rone bilben.

©cbou im Dtigoeba tre-

ten bic gtuci ©fämme
ans Sid)f. ©er mgfti-

fd)e ©enEer fud)t bic

©e^ßimniffcberSöcIf»

enfftel)ung unb ben

Urgnmb aller ©inge

gu ergrünben; ber

gof fbuugrigc DltnftiEcr

füE)tf bes ©otfes eige-

ne föraff in fid) : in

ftiller 23crfnnEenbeif

unb 25egeifterung ber

geuerpriefter, in frun»

Eener ^Sergüifung [ein

loilbercr 25ruber, ber,

Dom Dlteb^inmänner»

fum berEommenb, in

bie ©öfter eingeE)f

ober fid) Don ihnen

befeffen fühlt. ©er

fHigoeba baf uns eini-

ge ergreifenbe lieber

überliefert, bie biefe

beiben ©ppen, iltre ©r»

tebniffe unb ©pcEula»

fionen in ausgefuebf

©en einen fiebf man, nirid fiel)f man ben anbern.

2lb6.36. ©oimmita t>on d'anara. 3tacfj einet ‘PÜotograptjie

Don 2Boot>.

bid)fedfd)er ©prad)e

3eid)nen.

©as tiefpbilofopl)!»

fd)e Sieb eines alt»

inbifdjen @off[ud)ers

(DJigoeba X, 129) ift

fpüfer im 2lbfd)niff

über bie (pi)ilofopl)ie

angeführt : einige 23erfe

bes fogenannfen ©in»

E)eifstiebes (Dligoeba

I, 164), bas bie mgfti»

frben ©peEulafionen

unb @efül)le eines

pbitofopbifdien §euer-

priefters loiebergibf,

ber feinen ©oft 2lgni

als ben ©inen in allen

©ingen erfd)aufe unb

fid) Don ihm ergriffen

füllte, füllen E)ier(nad)

©euffen) folgen: „3>d)

loeiß es felbft nid)f»

loas id) fü iDobl bin.

©od) toanbl
5

id) bin in

mir bereif 311m ©eifte:

2£enn mid) erfaßt ber

2öabrl)eif ©rftgebor»

ner, bann loirb ein An-

teil mir an jener Diebe.

— ©r gebt, er E’ommf,

toirb frei Don mir er-

griffen, unfterblid) er

bem ©ferblichen Der»

bunben.unbbeibe einig

ftreben in bie 2öcife.

2Silber als biefe ftille ©Eftafe unb biefes

innige ©rgriffenfein Don bem unfiddbaren, überioelflidien 2lgni ift bie 25er3Üd'ung bes Äesin,

bes „Sangbaarigen“, ober DTumi, bes Ocpdidfcu 2}ogin, ber Dcbifdicn 3 e 't (Dügneba X, 136,

narb .Spillebranbf): „1. ©er Sangbnarige trägt bas geuer, ber Sangbaarige (trägt) bas ©ift,

ber Sangbaarige (trägt) jpimmel unb ©rbe; ber Sanghaarige (trägt) firbfbar ben lid)fcn fRaum:

ber Sangbaarige toirb hier bas Sidd genannt. — 2. ©ic 2lsEefen, loinbumgürfef, Eieiben fid) in

gelbe ©cbmußgeiüänber. ©ie folgen bes 2Binbes 23abu, als bic ©öfter (in fie) eingegangen

loaren. — 3. Dpi 2lsEetenioeife Der3Üdf, haben mir bic 2£>inbe beftiegen. DHenfcben febf

nur nufere Seiber. 4. ©er DTiuni fliegt, alle ©cftalfeu befd)auenb, burd) ben Suffraum, einem

jeben ©otf als Reifer 311 gutem 2BerEe eingefegt. — 5. ©r ift 23afas Dioß, bes 23ai)u greunb
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unb, Don ben ©oftern getrieben, ein 2lsEef. ©r beioohnf bie 9Iteere beibe, bas im Offen, bas

im 2öeften. — 6. Oer öanghaarige toanbelf auf bem 'pfab ber 2lpfara, bec ©anbhnroen unb

ber foilbcu Oierc; er ift ein Renner bes ©ebanEens, ein fiißer, feE>r beraufebenber greunb. —
7. 25agu quirlte für iEjn, ftampffe für ib)n bie ^unamnamas, als ber Cangbaarige mit IRnbra

gufammen aus ber ©iftEufe franE.“ Q23ie biefc ©rlebniffe fiel) loeiferbilbefen unb fchl'efglich in

bie fie nicf)t nur mif ben ©in»

geborenen gu beffetjen baffen,

fonbern in benen fich 35ruber»

oölEer in graufigem Dlior»

ben gegenfeifig aufrieben,

fiefgreifeu be QSeränberungen

ihres ©haraEters burdtmnch»

fen. ferner brängfen ficb auch

immer mehr frembe religiöfc

©temenfe in bie arifcEje 2ln»

fdjauungs» unb ©efühlsioelf

ein. Oie llrcinioobner for»

berfen Dom ©roherer ihren

Xribuf, inbem fie ihm ©tiicE

um ©fücE ihrer eigenen. Diel

niebriger ffehenben (Religion

aufnöfigfen, ein Vorgang,

ber in ©übinbien in gefchirf)f

=

lidier 3^if noch beuftict) nach»

geioiefen toerben t’nnn.

21 b e r burch all biefe fief»

greifenben üBanblungen ber

inbifdqen (Religion gtehf fich

ein oerbinbenber gaben hin»

burch: bie gange ©inftellung

gum tlberfinnlidben, gum leg»

teil ’Jöirflicbcn. Oie 3n ^ ßr

aller 3 c 'l cn fachten in ftarEen feelifeben ©rlebniffen ber 2öirElid)Eeif bes legten ©cicnben

unbebingf geroiß gu toerben. Oiefcr „DTinftiE“ Eonnfen fich loeber bie im OpferEram aufgehenben

33rahmanen noch bie in toilben (BergücEungen unb in philofophifchem 9Tad)benEen grieben

fuefjenben ßsafriga (Krieger) ber öffltchen Äulfurgenfren enfgiehen. 25eibc enben im Ogeun bes

mpftifdjen ©rlebniffes. fetbft bie in ber (Richtung bes (Hfheismus Dltarfdücrenben Eamen

fd)lieglich im 35ubbhismus gu einem ähnlichen ©rieben.

2i fern für: lp. ©Iben 6 erg, ,,©ie Dicligi cn bes 33cbn“, 2. 2lufiage, ©fuffgarf 1917. — 2t. ,5pille6ranbf,

„Sieber bes Otigöeba“ (Quellen ber 9ieligionsgefc£)icE)fe), ©öttingen 1913. — £. v. ©dtjrocber, „DItgfterium unb
DTtimus im Dtigueba“, Seipjig 1908. — ©erfeI6e, „2trife6e (Religion“, Seip^ig 1914 unb 1916. — p. ©euffen,
„2fDgemeine ©efeftief)te ber 'Pf)i(ofop6ie“ I, 1. Seipjig 1920. — Ä. ©elbner unb 2f. Äaegi, „©iebjig Sieber bes

Otigoeba“, Tübingen 1875. — 3-70. §auer, „©ic 21nfänge ber 2)ogaprajis“, ©tulfgarf 1922.

bie Dollenbete CQtoffiE aus»

münbefen, loollen toir bei ber

(Befrachtung ber nächften

©nftoicElungftufen ber inbi»

fdjen (Religion fehen.

3d) habe bie oebifebe (Re»

ligiou ausführlicher hehan»

belf, ioeil toir hier fogufagen

bas (Rohmaterial haben, aus

bem im Caufe ber fjahrtau»

feube bie mannigfaltigen @e»

ftalfungen bet inbifdjen 9ieli»

gion fich gebilbef haben. Oas
heutige fjabien ift gtoar Dom

Debifd)eti burch eine fdteinbar

unüberbrücEbare fötuff ge»

trennt. Oie gange jpalfung,

ber Xon, bie gärbung er»

fcheinen grunboerfchieben.

Oagtt trug befonbers and)

bei, baß bie Ignber unter bem

©influg bes tcopifd)en ^li»

mas, in bas fie beim toeiferen

93orrücEen nach Offen unb

©üboften in ber ©anges»

ebene gerieten, foioic unter

bem OrucE fchfoeret Kriege,

2166.37. ‘-Prainapuramita, bie perfonifi^ierfe

griffige ©nergie, ©affin bes 2tbi=23ubb£)n.

(jnoa, breijetjnfes ^atjrtjunberf.



216b. 38. 23ratjnmnifd)cs Xcmpelperfonal: "Pcieftec mit Dbectjaupt, DItufifanfen unb Färberinnen.

23ra^mantömuy unb jpinbutemuö

25 d n 'Piipatbojent © r. 3- 2B. Jp a u c r
,
Tübingen

'

^vas 2öorf 33ra£)nianismus loirb oerfchieben gebraucUf unb ift toegen (einer QSißlbeufigfeif

r<^J nicht gerabe glütflicf) geiuätjlf. ©5 t’ann nämticE) bebeufen: bas DEeligionsfoftem, in bem ber

©oft 33rahma ber .Spöchfte ift — (o loirb es Dielfach Don früheren engltfcf)en ©rf)riftfteUcrn

angeioenbef, obiooht es ein foldjes ©oft ein nie gab — ober aber es bebeufef bie Religion,

loie fic in ben 33räE)mana unb ihren 2Iiibängfeln gelehrt ift; hoch biefe Religion ift mit ber

oebifchen fo innig oerioaifjfen, bafs eine fefjarfe Trennung nicht gemadjf loetben bann, ©ie

beutfehen @ele£)rfen, fo ginn 23cifpiel 3aco &>' Dertoenben bas 20orf für jene ©nfiuidluug»

ftufc ber inbifchen DEeligion, bie in ben 25raE)tnana, alfo in echt oebifchen ©chriften, (ich an»

beinbet, aber im loeifercn Verlauf immer mehr nichtoebifche ©lemenfe oon loilberen arifchen

©fännnen in ^jniUen unb oon ben Ureintoohncrn in (ich aufnahm, bis bie 33raf)manen, benen

es jahrhunberfelang gelungen toar, bie fremben ©lern eilte gu brahumnifieren, ber gluf nicht

mehr .Sperr mürben. 33on ba an — etloa feit ber DTEiffe bes erften ^nhrtaufenbs nach ©hriftus —
toirb für bie in bifcfje DEeligion bie 33egeidnnmg jpinbuismus gebraucht, ©r entftanb, loie fclfon

angebeufef, uachbein ber ^inismus unb 25ubbhismus, bie gioei Dteligioncn, loelche bie DTEacht

bes 33rahmamsmus für einige hunbert 3 a^ re 9ang in ben .Spinfergrunb brängfen, ihre ftarfe

©dnoungl’raff oerloren hotten, ©er ©influfs ber 33rabmanen loar fo gebrochen, bas ©inftrömen

nichtnrifdier ©lemenfe in bie iiibifdie DEeligion, befonbers bei ihrem QSorbringen nach bem füb*

lieberen 3 n bien, fo grob, bag bie oöUige Umbilbung ber entftehenben Dlufdireligion burch bie bodi

mehr ober loeniger gefchloffene brahmanifche 233elfanfchauung nicht mehr gelang, ©ie inbifchc

DEeligion gleicht bis eftoa in bie DTtifte bes erften 3°hrfnufenbs nach ©hriftus einem inbifchen
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Feigenbaum, bcr immer mieber neue Guftmurgeln als 2lbfenBer in ben 23oben fcf)lägt. 25on

ba an nimmt fie mehr unb metjr ben ©haraBfer eines milbocrmacbfßneu Sfd)ungels an, in bem

hier unb borf riefige ©fämme emporftreben unb buffenbe Blüfenbäume fprüffen, aber ben 311

burcfjbringen ein uergebtic^es Unterfangen genannt merben muf$. Sie großen EHbfcEjniffe biefer ganzen

©nfmicBlung, beten Säten feE)r unficber finb, Bönnen etmn folgenbermafsen cE)ara£f erifi erf mcrben.

2Euf bie im nötigen 21 b fcf> n i f £ gegeiebnefe ursprüngliche oebifd)e 9?eIigion folgte, oieEEeidEjf etlim

non 1000 not ©briftus an, in ben brahmanifeben föidturgenfren eine 3 e >f bet unbebingfen priefter»

berrfebaff, loübreub bereu bas Spfer als S'ern unb ©tern bes gangen Safeins galt unb

tneiffd)ineifige Sbeologicn barüber ausgebauf mürben. DBitual unb £E)ßnIogie finb bie beiben

©ficbmorfe. Sen DüebcrfdUag buben mir in bcr riefigen prieftcrlidicu Giferafur ber Brabniana.

Somit gleitf)E auf enb unb baran fid) anfcbließenb erfdieinf ber fdt>ou im Dfrgoeba aufgebrodiene

Suell pbiEofopbifdier ©peBulafion mieber unb mirb langfam gum mächtigen ©front. 21 Elc großen

'Probleme ber 233elf unb ber ©eeEe, befonbers aber ihre Begicbung ginn ©ötflidjen, merben hier

ungefaßt, ©üblich gebt §anb in 33anb mit Dpferprayis, mit priefterlicber unb pbitofopbifdter

©pef’uEation noch bie 2lsE'efe mit ihren au^erorbenfticben ©rlebniffen eBftatifdEjer 2Erf. Sie Spfer»

praris felber forberfe fie. Senn um fid) auf bas Spfer günftig norgubereifeu, mufste eine 233eibe

(diksä) burebgemadjf merben, bie in gaften, ergmungenem ©fillfißen in einer einfamen jpiiffe,

©rhißung burd) ermübenbe 2Enftrengungen unb burd) bas heilige Feuer beftanb unb gu 23er»

gücBungen, 3un0enrß^en ur>b 23ereinigung mit ber @oftl)eif, ja nad) brabmanifd)er 2Enfd)atumg

gur 23ergoftung führte. Sie 23orbereifung ginn Spfer unb bie ermübenben Spferbanblungeu

mürben Tapas (©rbtßung) genannt; bie Schaffung ber 3au E>er®ra f ^ lll,b bas ^erbeibringen

ber ©öfter hieß Yoga (2Enfd)irrung). 2EEImäblid) mürben bie asBetifdfen Übungen and) 00m Spfer

getrennt oorgenommen; bie Pbilofopbie Eöfte fid) mehr oon bcr Xbeologie unb mürbe gu einer

pbilofopbifcben OTtuftiB, bie alle Spferbanblungeu gu oergeiftigen fud)fe, iubem fie ihre Übungen

unb ©rlebniffe aEEegorifd) als Spferbanblungeu beutete.

3cb bin ber 2Enfid)t — nad) ber 2tnaEogie primifioerer 23öEE’er — baß bei ber ©nfmicBlung

gur pbilofopbifcben OTtpftiB bie 23or b ereif ung ber Jünglinge gur ^ünglingsmeibe, bie oft

bis gu gmölf fahren bauerte, eine mefcntlicbe DBolle gefpieEt bat. Sie Jünglinge lebten mit

ihren Gebrern im 2S3albe, mit atlerbnnb asBetifcben Übungen, mit bem ©fubium ber heiligen

Gieber unb Überlieferungen, oielleicbf and) mit OTtebtfafionen befebäftigf. QBäbrenb biefer 3 c ‘t

ging ber Gebrcr oorgeblicb fdpuanger mit ihnen; bas beißt, cs beftanb ein enger feelifcber Rapport

gmifd)en Gebrcr unb ©d)üEer, beffen ^nbioibualifäf gänglid) in ber bes Gebrers oerfunBen mar,

bis er ibn als neuen DTrenfcben miebergebar, mobureb er „3tt)eimalgeborener“, 223iebergeborener

mürbe. Q33übrcnb biefer 3eif batten bie eBftatifd) 23eranlagfen unter ihnen aElerbanb merBmürbige

©rlebniffe. ©ic erlangten bie geheime göttliche 3auberBraff, mürben bral)mnu»burd)bruugcn; baber

nannte man fie brahmaeärin unb ihre 23orbereifungsgeif brahmacarya (33rabmanmanbel). 3n

23ergücBungen fuhren fie gen jpimmel, in bes Xofengotfes Oreicb ober crfchieuen ihnen bie ©öfter

unb 23üfer, in beren @emeinfd)aft fie erft gu Briegstiid)figen unb geugungsBröffigeu DTCnnuerti

mürben. Sie ibealifierfe 25efd)reibuug biefer ©rlebniffe finben mir in einem Sieb bes 2lfbariui»

oeba (XI, 5), bas auf jene 2öalbübungen bebeuffames Gicht mirff.

Olianchem ber alten GeE)rer unb bem unb jenem ginn befd)aulid)cu Geben oernulagfen Jüngling

mag cs in ber ©infamBeif bes QBalbes fo moht gefallen haben, baß er gerne ber 233elf auf

immer enffagfe, ober baß er, menn er feinen Pflichten als §aust>afer genügt batte, bes Treibens

mübe mieber in feinen 2Balb gurücBfloE). ©s mürbe aus bem gelegentlichen ©inf ieblerf um,

bas eingelne mobl fd)on oor alters geübt batten, eine anerBannfe ©inrid)fung. ©0 eutmicBelteu

ficb bie oier Asrama (Gebensftufen) bes Brahmanismus, in bie ber red)tfcbaffene Gebensgang
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eingefcilf mürbe. Sie erfte ©fufe ift ber fd)on genannte 33raE)macacin, bie gmeifc ber grhastha

(jrmußDafer), bie briffe ber vanaprastha (233albeinfieb[cr), bie Dicrf e bet bhiksu ober sannyäsin

(33effler ober ©ntfagenber), ber nad) erlangter ©rleuchfung nnb befreit Don allen finnlidjen

Steigungen beffelnb im £anbe nmber^og nnb mol)l and) bei @elegenl)eif feine 2Seißl)eif Der»

fünbigte. Saß 2Sorf 35hi6fcbu ift fpäfer bie 33eäeid)nung für ben manbernben bubbbiftifrben

Dltönd) geiDorben. Siefe ©nfmidlung ber inbifcfjen DTtoftit’ ift nod) 311 ernennen in ben 33ücE)ern,

bie lofe mit ben 23ral)mana Dcrbnnben finb, in ben 2tranga!a (2Balbbücf)er, meil bie Übungen
nnb DTtebifationcn in ber ©infamt’eif beß 2öalbcß gemacht mürben), unb in ben Upanifcfjaben,

bie jum -Bebeutenbften gehören, maß je an pl)ilofophifd)er Ciferafur E)erDorgebrad)f mürbe.

parallel mit bicfer in ber brahmanifchcn ßiferafur nod) beuflicf) erkennbaren ©nfmidlung beß

religiöfen Sebenß in ber brabnianifcben föulfurmelf, bie fid) mutmaßlich efma im ©ebief beß

heutigen Selb! unb feiner nörblicbeu nnb öftlidjen 3tad)bargebiefe abfpielfe, ging aber eine in

manchem ähnliche in ben metjr öfflicbcn unb norböftlidjen ©ebiefen, bie fpäfer bie Jpeimaf beß

SubbE)ißmuß mürben. Ser -Brahmane mar borf nicht gar 53errfd)aft gelangt. Sorf maren offenbar

bie 2Ibeligen, bie 5Ü'iegerfnfte, bie Sräger beß geiftigcn Vebenß, unb manche unter ib>ncn Raffen

fid) 311
f

p£)iIofop£)en unb DItgffifern enfmidelf, bie fogar Cebrcr ber 33rabmanen mürben, mie

3um ©eifpiel auß ber ©£)dnbogpa»Upanifc^ab erhellt, ©ß ift ferner maE)rfd)einlid), baß aud) bie

atheiftifche ©andbuapbilofopbie unb ber QT) 0 g n , auf bie id) nod) gurüdlommeu loerbe, in ben

abeligen Greifen ber öftlidjen Cänber SQTagabhn unb beß angrengenben nörblicben ©ebieteß, in

bem auch ÄapilaDaffu, bie ©ebnrtftabf 33nbbbaß lag, entftanben finb. Siefeß nid)tbral)manifd)e,

arifd)e ©lemcnf ift in ber inbifd)en 9teligionßgefcf)id)fe beßmegen Diel 311 menig beachtet morben,

meil feine jrjerkunff in ber erhaltenen öiferafur faft Derirüfcbf ift.

2lber in einer merfimürbigen ©eftalt beß 2IfbarDaDeba, ber efma 31m ber Srafjmana

gefammelf morben unb feitmeife entftanben ift, in bem Vratya (SSanbcrer), fcbcn mir nod) ben

milberen Vorläufer beß fpäferen Q)ogin (§akir, 2lbb. 26, 27 unb 28), ber fid) burd) 23erfenfung

mit bem Urgrunb aller Singe Dercinigf ober in gäiglichem SSerlöfdjen beß 35emußtfeinß ©rtöfung

Don allen irbifdjen geffeln erftrcbf. Siefer „UBanberer“ mar ein fgpifdjer SßilbeE’ftatifcr ber

fö'riegerfaftc, ber nid)f im 3afammenbang mit Opfet3eremonien unb burd) Sf^eologifi eren, fonbern

burd) feltfame Übungen feine muftifcben ©rlcbniffe anftrebfe. Stad) bem XV. 23nd) beß 2lfharoa»

ocba macbfe er auf einem l'unftoolleu ©effel, auf bem er mit einteifenbem unb tmferbrcd)enbem

„Dm“, ber bciligen ©ilbe ber fpäferen Sltpftik, feltfame SBeifeu fang ober fummfe, anftrengenbe

©ig» unb 2lfemübungen. Dber er ftanb ein gan3eß 3 fl hr auf einem 35ein; er 30g mit großem

2luf3ug unb ©efolge im Canbc nmber, führte loilbe Säigc auf unb frank mohl auch beranfdienbe

©efränte. Surd) biefe Übungen erlangte er gemaltige STiachf, fo ba & fein ibealifierfeß 23orbilb

alß ber ©rseuger beß 2lbelß gelten konnte; er fcbuf ©egen für .fpauß unb ^>of, ba er bie rechten

3eifen für bie munbermirfenben Dpfer erfd)aufe. 3 n feiner 23er3Üdung bebnf fid) feine ©eele,

mirb 311m Dsean; er fliegt biß anß ©nbe ber ©rbe. Sic ©öfter unb allerbanb mächtige ‘pofe^en

nehmen SSoljnfig in ihm ober nahen fid) ihm alß Siener, fo baß jeber 2Bnnfch foforf 3nr Xaf

mirb. ©r geht mit ben ©öffern in ©onne unb Sltonb ein, fo ihren Sauf unb ihre Kräfte orbnenb.

3a, er mirb mit ben ©öffern einer ünfterbliddcif teilhaftig unb geht enblid) im 21U auf. 2öir

haben hier bie ältefte ©eftalf beß 2)ogin, fomeif fie fid) in ber Literatur nncbmeifen lägt, Dor

miß. Siefer ß’riegerefftatifer kam fd)on frühe in ber ©nfmicüungß3 eif, Don ber mir reben, mit

ben brahmanifd)en
f

pi)ilafDphen nnb SQToftikern in ^Berührung. Siefer föriegerheilige beß Dfteiiß

lonrbe Don ben 25rnl)inancn, unter benen bie SQtgftif ebenfallß ^orf fcürif f e gemacht hatte,

unb mo ebenfallß 2lßt’cfen (sramana, ipali: samana, moDon baß befannte fibirifcüe 2Borf

©d)amane, über ben 23ubbl)ißmuß in Xibef, ftammf) fid) außgebilbef haften, bie 3um Seil mit



33raf)manißrnus uni) § i n b u i s in u 5 57

freu priefterticben 33rnt)manen im ©freit tagen, als geiftesoermanbfer 25ruber anerfannt uni>

mot)I gum Unferfc^ieb oom brahmarsi (bcm bratjmanifcEjen Zeitigen) rajarsi (fönigticher ober

abeliger ^eiliger) genannt, ©in großer Seit bee ebteren Übungen bec 5?riegecf)ciUgen, fo oor

altem bie 2tfem» unb ©tehtibungeu fomie bas ©ummen bes Dm, mürbe Dan ben 25raf)manen

übernommen, mit ihren eigenen Übungen oereinigf, unb bcibe mürben bann meifergcbitbef. 2(ud>

bie Krieger bes Dffens merben ihre Praris meifergcbitbef unb oerebetf haben.

©o enfftanb im 2aufe oon

^ahrhunbcrfen ber 2)oga

mif feinen acbf
<2)oganga

(2trfen oon Übungen gut

©rlangung ber ©rlöfung)

(2tbb.3).Diefefinb: l.Yama

(3uchf), galten ber fünf

großen ©ebofe, nid)f gu

töten, nicht gu lügen, nicht

gu ftchten, feine ünfeufd)»

heit gu begehen unb feine

©cfcbenfe angunebmen, bie

gum ©innesgenuß bienen.—
2. Niyama (Dbferoang), 25e»

obachfung oon Sfeinigungs»

oorfchriften, ©enügfamfeit,

2tsfefe (tapas), Sfegitafio»

nenoonßprüchen, befonbers

2öieberhotung ber ©itbe

Dm, ©oftcrgebcnheit. —

3.

Asana(©ißart),beftimmte

©ißarteu gur 33eförberung

ber ©efunbheif unb ber 5ton»

genfrafion. 2tls bie Dtormal*

gabt merben oierunbachfgig

angegeben, bie gum Seit in

ben fpüfen 23üchern über

.Öathapoga (ber niebere,

gematffame T)oga), aus»

führtich befchrieben finb. 3”'

ünterfchieb oom jfjafhagoga

befaßt fich ber Stdjagoga

mehr mit ©ebanfenübuugen

:

hoch finb im ftaffifchen T)oga

beibe oerbunben, meun aud)

bem höheren T)oga mehr

Staurn geftaffef ift. ©chioa,

ber £>err ntlcr T)ogin, hat

biefe oierunbachfgig aus ben

urfprüngtich 8400000 ©iß»
2tb6.39. Cötuenfäute (Gtanibßa) bes 21 fet) of

a

in £autir)a. Uni 250 »oc Etjciftus.

arten ausgemäbtf. Dies ift

ein ©fücfd)en cd)f inbifiher

Übertreibung. — 4. Prana-

yama (55ehea'frhung bes

2tfems), 2lusafmen, 21fem»

anha[fcn,©inafmcn in reget»

mnfgigem 2öed)fct, mobei

bas Stnhatfen tangfam ins

©nblofe ausgebehnf merben

muß. — 5. Pratyahara, 3U *

riiefgiehung ber ©inne oon

ber 2tuf3cumetf. — 6. Dha-

rana („gefttegung“ bes

Denforgans); bas Dcufen,

oon alten finntichcn ©inftüf»

fen befreit, mirb auf einen

beftimmfen ©ebaufen ober

Putiff (Stabet, STafenfpißc,

Drf gmifdien ben bcibenStu»

gen) f eftgetegf.— 7. Dhyana

(^onfemptafion); im 23ub»

bhismus über bie 2Bahr»

helfen oom Selben unb über

ben achtfachen Pfab unb fo

meifer.— 8. Samädhi (23er

=

fenfung); es gibt eine be»

mußte unb eine bemußtlofe

23erfenfung. Die teßfere

führt gu moksa (©rtöfung),

im 33ubbhisnms gum Stic»

oana.

Silit biefer ©chilberung

habe ich öem ©aug ber ©nt»

micflung meit oorausgegrif»

fen. Dod) muß fie geraume

3cif oor ber ©ntftehung

bes 23ubbhismus, atfo oor

23eginn bes fünften Ajaht“

hunberfs oor ©hriftus, gu

©nbe gefommen fein, beim
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ber Vubbbismus E>af biefe gange Verfenfungsprayis Dom 2) D9 a übernommen unb für feine

3toecfe ausgebaut. ©be icb aber auf bie religiöfen ^een eingebe, bie in biefer 3eif gut 2lus=

bilbung famen, unb bie ftf)Iief3 litf> gar ©ntftebung ober böcbften ©ntmicflnng ber großen Die Li*

gionen 3*n 'srnuö unb Vubbbismus um bie 2Öenbc bes fed)ftcn unb fünften Dord)riftIid)en

^abrbunberfs foioie ber feebs großen pbilofopbifcben ©gfteme 2>ubiens geführt haben, mill ich

meine futge ©ebitberung ber inbifrben religiöfen ©ntmicflung gn ©nbe führen.

V3übrenb ber 3 C '* ber Vrnbmana unb Upanifcbaben loaren bie 21rier mebt unb mehr narb

Offen oorgebrungen; bie Ureinmobner famen unter ben ©influjj ber brahmonifeben Religion.

.Königreiche erftanben, biejenigen Don DTtagabha unb Kofchala, efma in ber mittleren ©anges*

ebene, Don bebenfenber 2lusbcbnung mit großen «Srjauptftäbfen, in benen 3 n 8nfttie unb Kunft

blühten, oielleicbf, toeil in jenen Dieicben bie 'priefter nicht bie unbebingfe Oberberrfcbaft batten,

©er Verfebr gioifcben ben Reichen loar febr rege, ©et §anbel mnd)s: fefbft Schiffahrt auf

bem ^nbifeben Ogean fam in ©d)iDung. ©nreb ben Verfebr in bifeber Dltafrofen mit babglonifcben

Kanflenfen mürbe bie ©ebreibfnnft in 3n ^' cn befannt. ©ie ©ansfritfibrift ift femitifeben Ur=

fprungs, mie bie äfteften ^nfebriften geigen, ©ie mürbe jeboeb aus DTtangel an geeigneten ©ebreib»

behelfen erft 3nbrhunberfe nachher gu literarifcben 3 t°ecfen benügf. ©ie alten ©efänge, gormeln

unb Überlieferungen mürben oiclmebr ausmenbig gelernt unb nüinblicb Don ©eftblccbf gu ©efcblecbf

fortgepflangf. 3 U 2mpla, im DTorbmeften bes ^unbfibab, enfftanb eine große brabmanifdte

UniDerfifäf; bie inbifihe Kultur luurbe bureb biefe ©reigniffe bereichert unb ermeiferf, unb es

ift mol)l ga begreifen, bafc gegen ©nbe biefer 3eit, efma um 50ü Dor ©briftus, bas grojge

DTationalepos ber 3>uber, bas Dfamagana, in feiner erften Raffung enfftanb. ©eine legte gönn
erhielt cs freilich erft nach ^ahrbunberfen. 2lllerbings erfeböpffe fic© bie ©cbmungfraff bes

inbifrben ©eiftes bei bem ffnrfen Verbrauch in ber Verarbeitung all bes Dienen halb, unb

efma im fechften ^obrbunbert muß eine ftarfe Kulturmübigfeit, ein melffcbmergticber ‘peffimismus

eingefeßf hüben, ber ben Vubbbismus Dorbcreitefe. ©ie ©ebnfucbf nach ©rlöfung muebs ins

Dciefetigrofge. Karma-Märga, ber 233eg ber 2Verfc (Opfer), mie ihn bie 'pricftec Dcrfolgten

unb lehrten, Jnäna-Marga, ber QBeg bes ÜÖiffens, ber ©rfenntnis, ben bie mgftifdjen tyfyilo*

fopben gur ©rlangung ber Befreiung ber ©eele aus ben irbifeben Vanben empfahlen, Bhakti-

Marga, ber 2öeg ber Eingabe ober ber gläubigen Siebe, ber 2öeg ber Dlibftifcr ber ©otfes»

minne, beren jpeimaf mobl in ben Kfcbatrigalänbern füblicb Don ©elbi gu fueben ift, unb bie um

bie 2Benbe unferer 3 ß itrßcbnun9 Jur Vliife fam: fie alle fuchten bie frieblofe ©eele, bie nach

ber nun nnsgebilbefen Sehre ber ©celenmanbernng unb DBieberoergelfung Don ©rifteng gn

©pifteng manbern muhte, bis ber I egte Dfeft Don ©dudb abgetragen mar, b' nsufübren gum

großen 3en [c^5 t>on greube unb Seib, gum erhabenen ©tiHemerben im 2lbfolufen. Vubbbas

35offebaff ift eine eigenartige Verfcbmelgung ber beiben legten V3ege, bei ber ©oft unb ©eele

oerflog in ein unbefannfes ©fmas — ober Dticbts? — ben guftanb bes Dliroana. ©iefe ©nt»

micflnng fonnnt gn ©nbc efma 480 Dor ©briftns.

DTtif bem ^büsmus unb Vubbbismus baffe ficb ber religiöfe ©enius ber inbifrben Völfer

auf 3ahrbunberfe erfdmpff. Von 480 an bis efma 200 Dor ©briftus fönnen mir eine febr

fleißige fcbolaftifihe feftfteHen, in ber bie großen ©cböpfnngen ber Doransgcgangenen

^abebunberte gebanflicb unb religiös oerarbeifef mürben. §anb in .fpanb bamif ging eine eifrige

Dluffionstätigfcit bes Vubbbismus, ber fomobl ben Vrabmanismus mie feine ©cbmefterreligion,

ben 3*nismus, halb überflügelte, bas mittlere ^nbien, menigftens äußerlich, unter bem bubbbi»

ftifeben Konftantiu, 2tfcf)of a, ber ben Vubbbismus gur ©faafsreligion erhob, gang für ficb gemann

unb bis hinunter nach ©eglon, hinein nach 3 eufrnlafien unb c

P erfien, fpäter fogar nach Virma

nnb ©bina feine ©enbbofen febiefte. ©iefer ungeheure ©rfolg ber Dfeligioti febeinf ein ©ebeimnis:
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es liegt ohne 3 lt, eifel * n ber überragenden 'pcrfönlicbfeit des Buddha verborgen. 3 n ^*efe

3eif fiel and) der glänzende Äriegsgug ÜHlepanders des ©rof$en nach 3n^ißn (326 oor ©briftus).

(Sr b'n(erlie§ aber feinen nachhaltigen ©indruef. 233ie der ilrmald oor einem BSefferfturm

baffe ficb DTordindien unter dem 2lnfturm der griechifeben §eere gebüeff. 2lls fie vorüber»

gedonnert maren, ftand es elaftifcb miedet auf, ohne ©puren der Bermüftung, und ging un»

geftörf feinen uralten ©edanfen nach. 9ue bat fremder ©mflufs eine grundlegende 2Sandlung

des indifeben ©enfeus und gühlens beioirft. Über den meifen ©betien des ©anges fd)ioingf

©migfeit ihre 5t reife, und Indien bleibt in allem 2öandel der 3 a brfaufcnde feit dem großen

©ebriff Don der oedifchen g u r nactmedifcbcu 3 ß ib der erft der ©d)rift ins cig ent liebe fjndien

mar, das gleiche.

2lls ©egengemicbf gegen die ©rfolge des Buddhismus eroberte ficb der Brahmanismus

laugfam die füdindifche Jpalbinfel. ©dmlaftif und DBiffionstätigfeit geben, mic auch im ©briften»

tum gur 3 ßÜ des DTCiff etatfers, £)and in jpand, gleicbfam als ob ficb die ©emeinfebaff unbemufcf

ein ©egengemicbf gegen gänzliche Betfnöcberuug febaffen mollte. ©in meiferes ©egengemicbf

gegen fcbolaftifcbe Berfnöcberuug bildete die religiöfe Äunft, die feit dem ©mporblüben des

Buddhismus in ©fafuen und Xempelu fiib auslebte und im Saufe oou mehr als einem 3a br=

taufend Äunftmetf um Äunftmerf als 2lusdrucf tiefer retigiöfer ©rgriffenbeif febuf, die aller«

2tbb. 40. 3nneres eines Gbaifpa mit ©fupa. gelfenfempet öon Sacli. (Srftes ^jaEirfutnbert oor (SEjriffus.
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bings off in fcheinbarer finnlicber 3ügellofigBeif gum äftbefifd)e;i Saccbanal mirb, bas bie ©eele-

mehr in bic Sanbe bes 3 r ‘:, 'f i:^ cn uerftrictf, als fi e baoon löft.

©er liferarifcbe Uiieberfcblag biefer 3 eit fi n bef ficf) in moblgeorbnefen jpaiibbücbern ober

Oeiffäben (Sütra, in ber '}>nlifpracbe: Sutta) brnbmnnifcber unb bnbb£)iftifrf)er jperBunff, meld)e

bic jrjanpfgebanfen in Burgen, ohne ©rBlärung imoerftänblicben ©äßen ober etjer 2SorfDerbinbungeu

mie 'Perlen nn einem gaben aufreiben, moburcb bas 2lusmenbiglernen erleichtert mirb. ©ie

midgigften ©ufren finb bie mif bem religiöfen 3ercmonie[I gufammcnbärigenben (es gab auch

©ufren über bie 2Insfpracbe, bie ©rammafiB, bie ©ftjmologie, über bie DItefren, über 2lffro-

noiuie), nämlich bie Srauta-Sutra, bie fitf) mif ben ©pfern befcl)üffigen, bie Grhya-Sutra, bie

häusliche 3eremonien umfaffen, unb bie Dharma-Sutra, bie Gebensregeln unb ©efcße enthalten,

©ic 35raf)manen baffen ficf) frfjon früher in Diele ©rbulen gefeilt, unb jebc ©cbule baffe i£>re

eigene ©ammlung Don ©ufren, bie alle bie genannten ©egenftänbe umfaffen. 3^irc Sprache ift

©ansl'rif (bie „gefcbliffene“ ©prarbe), bas burcb einen großen ©rammafiBer, Pänini, ber an

ber UniDerfifäf ©arila blühte, feftgelegf inorben mar, unb bas ficb einigermaßen unferfebieb

Dom alfen oebifdjen ©ansl’rif. ©as SolB aber fpratf) Derfcbiebene ©ialclfe, bie unter bem

Dtamen PraBrfa (bie „natürliche“ ©prarbe) gufammengefaßf foerben.

Jpier als Seifpiel ein ©fiicl aus einem ©d)raufa=©ufra: „1. DTun alfo bas Dlecbf. — 2. jpanb-

langen frurbtbegleifet. — 3. Son allen ohne 2lusuabme. — 4. 2lbcr menfcblieber 2Befen loegen

ber Straff gu untcruebmcu. — 5. Krüppel, llmoiffenbe, 23erfrfmiffene, ©rbubra ausgenommen. —
6. ©er 23ral)manen, ber 21 beligen (Krieger), ber Säuern narb ©ffenbarung. — 7. ©in 2öcib eben-

falls ebne 2lu5na[)me.“ ©er Uneingcmeihfe Bann barin loetüg ©inn enfbeclen. ©cm ©ingemeihfen

erfddiefjf fid) ber 3 11 fa nT 111 c n t)

a

hg cfiua folgenberma^en: „Oiuu alfo, bas DBerbf, ©pferbanb»

langen gu Dollgicben, foill hier niebcrgelegf merben. ©pferbanblungen finb begleitet Don grüebten,

ld i e DEeicbfum, Spimmcl unb fo meifer. DXtan follfe ermarfen, baß alle lebenben 2Befen ohne

Unferfdgeb bas DBerbf hoben, ©pferbanblungen gu Dollgieben, ba fie alle gruchf begebreu.

2lbcr bas DBedjf ftebf nur mcnfd)lid)cu 2Befen gu, ba fie allein bie gäbigt'eif haben, ©pfer-

banblungen gu Dollgieben. Krüppel unb im Sebn Unerfahrene, Serfd)niffene unb ©duibra finb

nusgefcbloffeu. ©as 3ted)f ftebf nur Sralgnanen, Kriegern unb Säuern gu. ©rbubra finb aus-

gefd)loffen nach ber Sorfcbriff ber Sebeu. ©as 2Beib baf ebenfalls ein 3tcd)f bagu, ba Bein

Unferfebieb beftebf gtoifeben einem 2Beib unb feinem ©affen.“ fJItancbe ©ufren, fo gum Seifpiel

bie Sebauta*©ütra bcs Sabarapana, bie gu ben loicbfigften pbilofop£)ifd)cn ©epfen 3n ^‘ens

geboren, finb norb Diel gebrungener, unb es braucht unenblidje DTEiibe, fie gu Derfteben. ©iefe

©ufren geigen eine ©eite bes inbifdjen ©eiftes, bie man fonft leicht überfi e£)f , in befonberem

Gid)fc, nämlid) einen frbroffen Dtafionaltsmus, ber imftanbe märe, bic tiefften ©Babrbeifen iu

algebraifcbeti gormeln ausgubrücBen. ©ie bubbfjiftifdjen ©uffa bagegen finb Diel mehr mif pul-

ficreubem Geben erfüllt unb gehören gu ben fdmnften ©rgeugniffen ber b u b b b
i
ft

i
ftf> en Giferafur.

3Toeb eine anbere große lifcrarifdje Schöpfung, in ber ^nbiens ©enius noch einmal einen hoben

ging magfe, fällt in biefe 3 ß d: bie erfte gaffung bcs großen ©pos DTtababbnrafa, bic ©e-

frbirbfe ber Sbarafa, eines alfen arifeben Spelbcngefcblecbfes, unb Dor allem bcs furchtbaren

SruberBricgs ber blufsDermanbfen ©efcblccbfer ber Pauraoa unb pänbaDa, bie einanber auf

bem Sturufclbe in ber Dcacbbarfcbnff bes heutigen ©etlg in furchtbarem DTtorben Dernid)fefen.

©ie unheimliche ©ragiB bes ©efdgcBes biefer ©efddecbfer erinnert uns an bas DUbelungenlieb.

©er inbogermanifche ©eift brach noch einmal in büfteren glammen beroor, um langfam in ber

fchmeren inbifchen Guff gu Derfcbmelen. 3m -auf doii efma einem 3 ll ^ l'faufenb mürbe bem

©ebidjf, in beffeu erffer gaffung ber fpäfere ©off ß'rifdgia noch als DTicnfcb auffriff, mäbrenb

er in ber gmeifen ein Spalbgoff unb in ber britfen gaffung ein ©off ift, eine foltf>e ©umme
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2166. 41. ©ingang eines ©E)aitna. gelfentempel non 2ljnnta. giinftes ^5aE)rE)unber t nad) ©Ejriffus.

Don Sagen, ©innfpriicfjen, philofopbifdum unb fbeologifcbeti 2Ibbanblungen einoerleibf, bnp es

mit bem angebängfen neungebnfen 33ud)e ben Dtiefenumfang non Ejunberttaufcnb Soppelberfen

erreichte. Das 33?ct! Ejaf E)eufe in 3n ^> en faft fanonifcbes 2InfeEjen; es loirb smrti (heilige Über»

liefern ng) unb sästra (Üehrbudt ber DTiornl unb bee 'P^iloj’optjie) genannt unb ift neben bem

9?amapana bas allgemeine ©rbauungsbucb ber heutigen jpinbu.

©as ungeheure 2Öert’ enthält in feinem fedjften 33ud)e bie 33bagaimbgita, ben „©efang bes

©rhabenen“, bas bcrübmtefte religiöfe @ebid)f 3n ^* cn s. bas Ärifdnm nur ber ©dtladit auf

bem 5turufelbe, a(s feinem üöagenletiüer 2Irjuna im 2(nblic£ bes blufsDerinanbfen fein btidjen

feeres bas ßerg in ©dmierg oergehen ir>otIf e, gefproc£)en haben fott, um bcu gögernben 2Irjuna

gu feiner Pflicht gurüd'gurufen. trerbe auf biefes ©ebidif, bas für bie iubifcf)2 Religion

Don böcbfter ©ebeufung ift, noch einmal gurüd't’ommen. ©aß bas DTtahabbarafa aud) Doll

poetifc£)er ©dumbeif ift, geigt meine nadiftef)cnbe Jiacbbichfung eines anmutigen ©rlebniffes

aus bem briffen 23udie. fjcb iräble biefe ©feile, loeil fie bie poetifcEje Umbilbuug eines alten

§nid)tbnrfeif5gnubers ift, bei bem ein g cm eit)f er Jüngling fid) mit einem DT£abd)en bes öanbes

bereinigen mu^fe, um liegen unb Q r u cf) f b a r t e i
f für 33ieh unb DTtenfcbcn gu febaffcn.
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©a^eüenJjorn unb @chanta

,,©agellenE)orn“, ber ßofjn eines Biifgcrs unb einee ©agelle, fcfjilbcrt feinem Bater bie elfte Begegnung

mit einem dltäbcfjen, bei Äonigstodifer ©äntä, bie er in Dölliger UnEennfnis bes anberen @efd)led)fs für

einen BüjjerEnaben gteief) itjm felbft hält. ©ns dltäbchen mar Dom BolEe in ben 233alb gefd)idf roorben,

um ben BüfferEnaben ins £'anb gu loden, bamif er fid) mit il)m bereinige, um bie Dorljanbene ©iirre

abgumenben, bie bas £'nnb fjeimfuchfe.

Unb alfo fpradi ©ajeHenEjorn:

„©in Büfferjüngling, lieber Bater,

3 ft beute früh bei mir geroefen,

©in Jüngling mit gefloddenem £>nar,

©as bunt groei QSunberblumen gierten.

3art Don ©eftalf, nicht Eiein, auch nicht gu grob.

Bornehm unb h°lb fein 2lngefid)f,

©ie 2lugen lotusgleid) unb glängenb

2Öie bie ber fd)önen dEaufchfranEmjmphe.

©ein Selb mar Eofig iDeich unb marm,

©ie gähne mohlgefügt unb fchimmemb,

2Öie 'Perlen aufgereiht an golbenem gaben,

©er glängenb braune frais ftanb fdilanE

dBit feinem ©dwung auf gierlid) fdjmalen ©d)ultern,

2Bie heiliger geigenbaum aus bunElem ©ocEel ftrcbt.

Über ben fdnmdeu puffen,

©ie ein golbener ©ürfel fdnnücEte,

QSölbfe fid) hoch bie fdjöngeformte Bruft,

© Bater, gang berüdenb fd)ön!

©ie gäbe fo DoHEommen in ©elcnE unb gorm
QBie eines dlteifters £'ieb. ©ie ftänbe

©iifftricfenb unb mie gledumerE fein gefügt,

©eltfam mar fein Benehmen: mie ber ©chmäne,

©ie liebesfrunEen auf bem Scidi fid) fummeln,

Unb feiner Sieber bellaufElingenber ©d)tnelg

©rgriff bas frerg mir tief mit feit euer £uft.

3a, menn er fprad), erElang’s fo lieblich,

2Bie menn bie dtadjtigaU in Büfd)en fingt.

Unb fah id) feinen rofenroten dJhmb,

©o hüpfte mir bas frerg Doll füjfer greube.

£'ieblid) mogte fein 2ltem, mie ber ©uff,

©er leis im fronigmonb burd) QBälber gittert.

3d) Eonnte mir nicht helfen, Bater,

3rf) fog ihn ein, fo mie man felig ©oma fd) l ii r f t

!

©arm griff er fpielenb mit ber franb

dead) einer grudjf, fo runb unb leicht,

Unb marf fie auf ben grünen dcafen,

©af3 fie Dergnüglid) auf unb nieber taugte,

QBie er fie fing unb toieber fallen lief).

©ann fpringf er auf unb brel)t

2(nmufig fid) im ftreife mie ein Bäumchen,

©as leicht bemeglid) taugt im dltorgenminbe.

plöglid) umfängt er mich, legt feine Bruft

dTcir au bie ©d)läfen, neigt bann fdjnell

©en holbcn dltunb, um ihn

2luf meinen dltnnb gu preffen.

©as gab ein Eiein ©eräufch unb machte,

© lieber Bater,

©ah mir ein ©diauer burcf) bie ©lieber lief . . .

3d) pflücEt’ ihm unfere grüchte, aber er

©d)lug fie mir aus unb bot mir nnbere an,

233ie ich fie niemals ah- fo reich an ©aff

Unb füjjer &öftlid)Eeit, unb gab mir einen SrunE,

©er riefelte burd) alle ©lieber mir mie ©ötfermein.

3ch toar bcraufcht unb fühlte

gn feligem Saumei unter mir

©ie fefte ©rbe manEen.

21 d) Batet mein, feit jener ©tunbe fcheinf mir,

2lls hätten SlumenEränge,

©ie er mie ©djlingen htamarf, mich gu fangen,

©eheim um meine griffe fid) gefd)lungen

Unb gögen mich mit 3ai'berEraft gu ihm,

©er megging, fich gu bergen

£jn feiner fernen Büjferhütte.

2ld) Bater, ich Eatin nichts mehr beiden

2lls nur an ihn.

3n meinen ©Hebern brennt ein geuer,

©in 2Bunfch füllt meine ©eele:

3hm nah gu fein, ihn her gu mir gu führen,

©aff er auf immer bei mir fei.

2lri) Bater, lag mid) gehen, ilm gu fuchen!

3rf) milt erEunben, meldrer 2lrf fein Büfsertum.

©enn friiöner bünEt's midi als bas beine, Bater,

©as id) bei bir gelernt bie langen Dielen 3ahre.“

,.2S5el)!“ rief ber Bater,

„O mein ©obn — nimm bid) in ad)t!

©o gehen Scufel um in unferem QBalb!

dltijjfraue ihnen! ©oldre 2lnmut ift bie früHe

©er argen Bosheit, bie fie hegen,

Um frommen Büffern liftig

©en engen frimmelspfab gu fperren.“

Äaum tont ber Bater fort, entfloh ©ageUenhorn.

©ehnfuchtgefrieben fudne

Unb fanb er feinen jungen greunb

Unb luarb mit il)tn gu einem anbern Büfjertum Dereint.
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©fioa Dom erften 3a f> r^un ^ ßi: ^ Der ©h r'ftus an beunruhigten milbe 5porben Derfchiebenen

©fammes aus 3cn dn[afieu bic ©rengen 3n ^* cnS - ©' c brachen fchliehlich in 32Taffen über bi

e

afghanifchcn 33erge, überfcbriffen ben 3n ^us *m korben unb ©üben, toarfen bas IKcich bcr

(chumcben ÜTcachfolger Slfdtofas, bereu bubbhiftifche Religion ihre f’riegerifcben gähigfcitcu Der»

niddef batte, Dollenbs über ben Jpaufen unb sogen raubenb, fengeub unb brennenb burd) bic

Sänber. ©ic 2luftöfung bes Reiches ber ©gnaftie 2lfchot’as führte s 11 fielen Umlüälgungen.

©eioalffaf unb IKcDolufion herrfchfen in 3iorb» unb 3 ßnf ßalinbien. ©iefe 3 cr fe6un9 'fühlte bie

©emüfer tief auf unb bereitete fie gu einer neuen religiöfen ©nftoidlung Dor, bie fchliehlich gu

ber jrjerrfcbaff bes fchon in 2lnfäßen oorhaubencn ^"diniafionsglaubens führte, nach bem bie

höchfte ©otfheif 33ifdinu in ihrer Siebe immer toieber in 3 ß 'tcn großer 3t of in gleifchesgeftalf

auf bie ©rbe nieberfteigf, um als jpcilanb unb ©rlöfer bie 3Ttenfd)en gu tröften unb gu erretten,

Die 3 ßI, trflgeftnlt biefes ©laubens ift fö'rifcbna, bie höchfte 3Itenfd)lDerbung bes ©offcs

23ifcf)nu. 3unächft aber übte bas neugegrünbefe ©Igfhenreich ber Äufchana unter feinem groben

§errfd)er Äanifchfa, ber efiua um 80 nach ©hriftus ben Xhron befticg unb gu ‘pefchotoar, ber

53aupfftabt, Jpof hielt, einen beftimmenben ©iufluß auf bic religiöfe ©ntiDidlung 3n hi ßns aus.

"PefchalDar tourbe ein 3cn trnin ber Sulfur, loo ©inflüffe 3^ c rfi cnö unb fclbft bes römifchen

2Belfreiches fich bemerkbar machten, ©ic 53errfcber bes neuen Gleiches, unter bereu glängenber

IKegierung eine neue, griecbifdHnbifche fö'unft, bie ganbhärifche, aufblühte, fcheinen Derfudff gu

haben, bem 23ral)manismus, 3 0rc>aftrianismus unb Subbh'ömus .fpeimaf in ihrem IKeidtc gu

fchaffen: ßanifchfa lieh S lim 33eifpiel ^Reliquien bes 35ubbha in einem ©fupa gu ‘pefchatoar bei»

fegen. 2lber loahrenb in ber ©egenb fon 'Prfrhaioar ber 35ubbE)ismus bie Dberhanb geioann,

ftiegen im mittleren Dtorbinbien, mit bem ©mporEommen ber ©chunga in DTiagabba, bie 33rah»

manen gur DTtachf empor. 25ubbhistnus unb brabmanifcher jpinbuismus ftanben einanber Don

fegt an als DJioalen gegenüber, einanber gegenfeifig beeinfluffenb unb um bie ©berherrfdwff

ringenb, bis fddießlich. nicht ohne fchioeren, gum ©eil blutigen 5?ampf, ber ©ubbhismus unterlag

unb als ein ©eächfefer aus bem Sanbe feiner ©eburf loeidten muhte. 33ielleicbf trug bie ßpaU
fung bes 23ubbbismus in gioei Äonfeffionen, bie im IReicb bcr 5tufd)ana fich follgog, gu biefer

feiner Otieberlage bei. ©ingig 23ubbha blieb als 3Itenfcf)tferbung 23ifihnus gurücf. ©s fdgeinf,

bah fclbft brahmanifcher 53ah feiner erhabenen ©eftalt nichts auguhaben Dcrmochfe.

©er ©taube an 3 n f arn afionen (©ansfrit: avatära), gleifchlferbungen ber ©offheiteu,

befonbers bes oberften ©offes bes heutigen ^inbuismus, 33ifcE)nu, ift im inbifchcn 23olt’e tief

eingeiDurgelf. 3tid)f nur in alten 53clben unb Steligionsftiffern unb feltfamen Xiergeftalten hat

fich hie ©ottheif Derhörperf; and) heute noch erfennen bie 3"ber in einem Dltenfdgen, ber irgenbioie

©inbrud auf fie macht ober ihnen große 233ot)lfafen erioeift, ben ©lang ber infarnierten ©otfheif.

©0 gefdgah es mir fclbft bei ber ©iniDeihung eines 5fofthaufes, bas ich 0düilern eines ©gmnafiums
erbaut helft c, baß ich in ber üblichen Sobrebe Don einem ber ©düiler gur 233ürbe einer ^ufarnation

bes ©otfes Ä'rifchna erhoben tourbe. Hub fclbft in ber ©pradge geigt fich hie große 23orliebe

für biefe 2>hec an. 3ft einer fchön unb Doll Siebesgetoalf, fo heißt er ^"farnation bes fö’nma,

bes Siebesgoffes, ein folches OTtäbchen Inkarnation bcr IKafi, ber Siebesgötfin. 2lber biefer

©prachgebraud) ftellf eine 23erflad)ung ber 3hee bar. 3" 'hrer Sicfe ruht ungeheure religiöfe

©eioalf, bie eine ergreifenbe ©t n örnnff ber Verehrung, Ä'uuftiDerfe unb ©idttuugeu Don uu=

Dcrgänglichem 2öccte gefdiaffcn hat. 233as follfe bie menfdilidte ©eele auch mächtiger ergreifen

als bcr ©laube, baß bie ©otfheif in ihrer Siebe in gleifchesgeftalt aus ihrem Fimmel auf bie

©rbe heenieberfteigf, um bic OTtenfcheu gu erretten Don allerlei DTöfen! ©ie ©nftuidluug biefe&

©laubetis im Sauf ber 3 a fydumberfe, bte fid) in ber religiöfen Siferafur 3n h> ß"ö noch nach*

toeifen läßt- 'Die befonbers 3f> cp hi unb ©arbe in fdgarf finnigen Unferfucf)ungen gegeigt h^hen.
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gehört gu ben intereffanteften ©rfcheinungen ber 0?eligionsgefcE)iif)fß. Senn bie ©efchichfe

biefer ©nftuicülung geigf uns fogufagen ©offhcifcn im 233erben — bie gtr>ei höchften 3nBatnafionen

lmirbcn auf immer als neue ©öfter verehrt — unb mir fehen ftaunenb, tuie aus bürffigen 2ln»

fangen fid) eine erhabene fjbee im religiöfen ©emüfe emporarbcifef ober it)m langfam aufleud)fef.

Sa bie luichfigen 3n^arnahmnen otle IT>if bem ©off QSifdjnu uerbunben finb, muffen mir

gunäd^ft einen furzen 23lid auf bie ©nfiuidltmg biefer ©otfheif feit ber DebifdEjen 3eif luerfen.

3m SKigüeba nimmt er, obiuold fein DTame 311 ben Ijeiligften gehört, als ©onnengoff feine

heroorragenbe ©feile ein. ©s luirb non i£)m nur ergäEjlf, ba|3 er bas gange Uniuerfum mit br ei

©griffen burchmeffen habe, ein §inlueis auf bie brei ©fafionen bes 2id)tes am OTtorgen,

Dltiffag unb 2lbenb. ©ein briffer ©diriff trägt ihn in geheimnisvolle jpimmelsferneu, unb

fpäter vcrbinbef ficb mit bem ©itge 23ifd)nus bie 23orftellung ber höchften jfHmmelsiuelt. 3 ni

OJigueba erfdjeinf er innig uerbunben mit 3n ^ra ' beffen 2Iffribufe er im folgcuben 311m Seil

annimmf; toie jener luirb er gtterft vor allen Singen and) Sämonenbegtutnger. ©pater tritt

er an bie ©teile bes ^rajapafi, bes ©chöpferqotfes, unb luirb enblid) in eins mit DTäräpana

gefegt, ber von ben 3<ibern felbft als „ber über ben 2öaffern ©dhtuebenbe“ erf'lärt luirb, aber

luabrfdieinlid) ein Soppelgänger bes göttlichen Urmenfd)en 'purufcha ift, aus bem bie 2Öelf fid)

in gelualfigem Spferfeft unter 35ei|'ein ber ©öfter erfdmf. ©0 luurbe aus bem alten ©onnen-

goff bes JKigueba langfam ber höchfte ©d)öpfcr unb ©rhalter ber 2X>elf. Sie ©riinbe biefer

23erluanblung vermögen luir nicht mehr 311 ernennen. ©s mag ivohl fo gegangen fein, bag irgenb

eine ©ippe, bei ber 23ifc£)nu verehrt luurbe, bnrch einen bebeufenben DlTenfchen bie geiftige 23or-

herrfdiaft geluann, ober bafg ein eingelner gotfergriff en er Verehrer bes 23ifcbnu bie ©rohe unb

©iife feiner ©otfE)eif mit 3n&cun fl unb Eingabe verfünbigte, tuie 23afijd)tl)a, ber ©äuger unb

Verehrer 23arunas, biefen als hödiften ©off pries. Sicfe 23erSünbigung fagte bas £>erg bes

Golfes; es begann, ihm eifriger gu bienen, unb langfam verbanben fid) mit biefer ©otfheif

alle höchften religiöfen ©rlebniffe unb 3^ßen * 3ur 3e^ ber fpüteren Upanifchabcn gefchal)

bann eine 23erfd)melgung biefer mehr volE’sfümlidien Religion mit ber philofophifchen DHvftif,

nach free t>ic ©offheit in ber ©eele bes DTtenfchen fich offenbart, ©rft aus biefcm DTuifferboben

fonnte ber lebensvolle unb religiös tiefe ©taube an bie 3n ^arnafionen erivachfen.

Sie erffeu formen bes 3n ^arna f'onö9^aubens fchcinen inbeffen eine anbere 2Burgel gehübt

gu haben als bie ber ©rfennfnis, bag ©öftliches fich im Dltenfdjen offenbart. 2Iad) bem ©ata-

patha=35rahmnnn fdiafft ^rajapafi, nachbem er bie ©eftalf einer ©chilbEröte angenommen hafte,

bie 2£efen, luährenb er an einer anbern ©feile mit ßasvapa („©chilbhröte“, eine ber Heineren

©chöpfergoffheifen) in eins gefegt luirb. 21>ir btirfen annehmen, bafg fchon frühe bei alten 2lriern

ober bei inbifchen Ureiniuohnern bie ©chilbfröte ein heiliges ivuubertätiges Siet luar, bas unter

bem ©influfs bes 23ra[)mnnismus gu einer nieberen ©cböpfergotfheif fid) ivanbelfe. ferner luirb

im ©chafapathn-25rahmana gefügt, ber ©ber ©musa habe bie ©rbe aus bem Urmeer, in bas

fic verfunfen luar, emporgehoben, luoburch er fich bas 2Öohlluollen ‘prajapafis enuarb, luährenb

im Sniffirii)a»33rabmana gefagt luirb, ^3rajapafi felbft hübe in ©eftalf eines ©bcrs bie ©rbe

emporgehoben. 2Bir ftogen alfo hier auf bie 3^ ee - bag ber ©d)öpfergott fich in einem Sier

uert’örperf unb groge Söunberfafen verrichtet. Sie anbere 3free blicht aber nod) burch, bag bie

genannten Sicre fei ber biefe 233unberfafen, ivie ©chöpfung unb Oteffung ber ©rbe, vollbrad)f

haben. 233ic erklären luir biefen Söiberfprudb unb bie feltfame 3^ ße free 35erBörperung bes

höchften ©offes in einem Sier? 2£ir tun hier einen 33lid hinein in bie ©ehemnnffc ber ©nt»

luicflung bes £nnbuismus. Ser ©laube, bag Siere göttlicher 2lrf unb Äraff bie 233efen fchaffen

unb reftcnbc Säten vollbringen (2lbb. 20), gehört in ben 33creid) ältefter religiöfer 2lnfd)auungen.

©olche luaren ivohl herrfchenb unter ben Ureiniuohnern 3 n fri cilt-’ unb bei mehr abgelegenen
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arifchen ©fämmen, Me ftarl unter ben ©tnflug ber Ureinmobncr gekommen maren. 2(1? bie

Brahmanen ben Berfuch magfen, bie inbifd^en Böller immer me§r unter bie jperrfchaff ihrer

Religion 311 bringen, ftiegen fie ba unb borf auf folche XiergoffEjeifen
(
21 bb. 25 unb 31), bereu

©cböpfungsmgthen immerhin einigen 3u fanirnßn E)
an9 mit ihrem ©chöpfergott l)erfteHfen. 3uecft

mürbe gretinbfcbaff gefdmffen §toifct)eu ben beiben, ©chöpfertier unb ©cbopfergoff, enblid) aber

ber (egte ©cbriff gemagt unb bie Süergoffhcif als eine glcifcbmerbung bes ©offes erllärf.

Diefe ©nfmicllung bahnte ficE) an im 3u fa,r,rnen E>an0 m *t ^rajapati, bem ©chöpfergott, unb

als bann biefer unb fein Doppelgänger Jiaragana mit Bifdgiu in eins gefegt mürben, brachte

man bie fcbon tmrhanbenen 21oafara mit ihm in Bestehung unb fegte bie ©nfmicllung in ber

angefangenen IKichfung fort. 3nlt, ' ß fern ei” 2Dt)eotogenfniff, inmiefern es religiöfe ©im
fühlung unb 21nnäherung an bie nieberen religiöfen gönnen mar, läfst fich natürlich nicht fugen,

©s mar mohl beibes. 23 is auf bie allerlegfe 3 e*f hinauö h Q ( f° bie brahmanifche 9?eIigion

311m Beifpiel auch bie uieberften ©offbeifen ©übinbiens aufgefogen.

3ahllos mürben bie 21oafara 23ifdmus, unb als bie 3 a^ ^ eL' gleifchmerbungen mehr ober

meniger lanonifch abgefchtoffen mar, erllärfe man bie ©öfter, bie man nod) meiter aufnehmen

mollfe, als BTanifeftationen bes oberften ©offes. ©0 gelang es bem Brahmanismus, bie gan 3 e

niebere ©öffermelf ber Llreinmohner aufsufaugen unb biefe menigftens oberflächlich 311 brahmatm

2tbb. 42. ©cogec ©tupa bon DTtangnlacefi in ^agan (25irtna), SJteunfes bis breijegnfes ^abrbunberf nach Gfjriftus.

S. ö. O. ,
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fieren. Gelbft bas ©elidier ber gabUo.fen Dämonen, ber Dorf», gelb» unb Töatbfeufel, bie

oor allem in ©übinbien überall it)i* unheimliches TBefeti treiben, unb bie oom nieberen Solf
als amma (DTtuffer, Safer) meiftens mit blutigen Opfern Derel)rf unb in mitbefftatifcEjen Säugen
befebmoreu loerben, bürfen ihren 2Öol)nfig ungeftörf unter ber jperrfebaft Sifebnus an 28egen
unb in gelb unb Töalb in ungefragten Silbern ober ©teinljaufen unb Pfählen auffcblageti.

Der ©eminn mar ber ©ieg bes SraEjmanismus in gang aber ber ‘Preis, ben er galjlfe,

mar 1)oct), oiellcicbf gu l)ocl). Das brabmanifrf)e Gpftern mürbe beloben mit einer folcben DItaffe

nieberer Dteligicnsformen, bafj bie großen ©ebanlen ber inbifeben Religion unb Philofoptge, fooft fie

fief) auch gu hohem S3ud)fe unb ftfjönfter Sltife ans 2id)f rangen, immer mieber Don biefem Unter»

Emlg unb ©d)Iingmerf religiöfer ©eftaltung erftieft mürben. Diefc niebereu Dteligionsformen finb

für ben mobernen jpinbuismus ber DTtetfau, ber auf bem retigiöfen Sehen bes inbifeben Solfes

liegt. Der Srabnianismus fannte feine Älarbeit unb golgeriddigfeit. ©r bulbigfe ber richtig en

©infirbf, bafc alle Dtetigionsformen bis gu einem gemiffen ©rabe ftf)lie^Uct) ber 21usbrucf besfelben

retigiöfen Dfaftinftes, alfo in gemiffem Ginne „Offenbarungen“ bes einen ©offes finb, in fü Der»

frbmommener unb urteilslofer Töcife, bajj felbft bie bäglicbftc Unfifflid)feif, DTtorb unb Dtaub,

Quälereien unb barbarifebe Giften ein Seil bes Dteligionfgftems mürben, bas einft unb beute nod)

bie böibften retigiöfen ©ebanfen unb munberooUften ©rgtiffe religiöfer Dicbtfunft fein eigen nennt.

Die allgemein angenommenen 21onfara bes Sifcbnu finb, neben galjllofen anbern, bie folgenben

gehn: DTtaffna, ber gifeb; als biefer rettete er ben DTtanu aus ber großen gluf. — Äürma,
bie Gebilbl’röte, meld)e bie ©rbe trägt. — Saraba, ber ©ber, ber bie im Urmeer Derfunfene

©rbe mieber berausbebf. — Dcarafimba, ber DTtannlöme (21 bb. 23), ber ben böfen jpiranga»

fasipu gerrif), um il>n gu ftrafen für feine ©ottlofigfeit. — Samana, ber ^WetQ, ber ben Dämon
Sali befäinpft unb ©rbe unb jrmumet mit brei Gebriffen burcbnu&f. Diefe Gage ift befonbers

fd)ön in DTtalabar gur 21usbitbung gefommen, mo ber 3luer3 um ^ rc * ©ebritfe Sanb beffelnb

umbergiebf, aber oon allen Süren gemiefen mirb, bis i b ni ber mitbfäfige fö'önig DTtababali Don

DTtalabar feine Sitte gemäbrt. DTtit einem Gebriff burebmifgt ber gum Dtiefen gemorbene 3tnerg»

gott bie ©rbe, mit bem gmeifen ben jpimmel. „Du baft mir brei Gcbrifte Derfprod)en“, fo ruft

er ben gtffernben Äönig an, „mo foll id) meinen briffen Gct>riff binfegeu?“ „Tluf mein jpaupt“,

anfmorfef ber fromme Äönig unb mirff ficb anbefenb auf bie ©rbe. Da germalmt i£)n ber gujg

Sifebnus gu Gfaub. 21ls Selolnumg für feine greigebigt'eif unb grömmigfeit barf er mit Sifcbnu

in feinen böebften ^pimmel eingieben. Tiber einmal im 3a br, gar 3 ß *l bes ©rntefeftes, bas nach

ber Dteisernfe (Ot'fober) aet)f Sage lang gefeiert mirb, lehrt er unfid)tbar gu feinen geliebten

DItalabaren gurücf, um ficb an ibrem TBobtergeben gu freuen. Unb fie tun ihm ben ©efallen

unb feiern mit ©ffeu unb Srint'en fonber Gorgen Onatu. 2öie bat ficb meifausfd)reifenbe

©oft bes Dtigoeba unb ber urfprünglidje Dämon Sali gemanbelf! Die febaffenbe Pbantafie bes

retigiöfen DXtenfcben ift uuerfeböpflid), unb aus unförmlichem Gtoffe formt fie bie ebelften

©ebilbe. — Parasu»Dtäma, „ber Dtama mit ber 21rf“, fam auf bie ©rbe, um bie föriegerfafte,

bie ficb an ben Srabmanen oergangen baffe, gu güdjflgen. 2lts er. fo ergäben bie DTtalabareu,

feine 21rf ber 5?iifte entlang bis hinunter aus Äap ^omorin fcbleuberfe, ba floh bas DTteer

gurücf unb legte bie fruchtbare ©bene Gübmcftinbiens blofc. — Dtäma etiblicb, ber göttliche §elb

bes Dtamäpana unb Ä'rsna, bie ^auptgeftalf bes Dltababbarata, Don benen noch loeifcr gu

rebeu fein mirb, finb bie 21oafara, bie für fjnbieu Don genfraler Sebeufung gemorben finb. —
Gelbft ber ©rünber bes Subbbismus, ber bem Srabmanismus fo lange ben Sorrang ftreifig

gemacht baffe, Subblja, mürbe als Tloafara Sifebnus bem brabnianifd)en Ggftem eiuDerleibf. —
©nbliri) mirb Sifcbnu nod) einmal als föalfi am ©nbe biefer Töelfgeif auf bie ©rbe bernieber»

fteigen, um bie ©otflofen gu Dernicbfen, bie grommen gu erlöfen unb Dtecbf unb ©ereddigfeit
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auf ©rben aufzurichfen. Die ©chilberung biefes SHoafara im BbägaDafa»(puräna erinnert f eitmcifc

an bie ©rfcheinung ©brifti in bcr Offenbarung, unb es ift nicf)f unmöglich, bag [)ier eine Be=

cinfluffung Dom ©hriftenfum ber Dorliegf, beim biefe Raffung ber gleifdimerbungen Bifcbnus

ift nicht früher als bas DTEiffclalfer, mäbrenb in ©übinbien fchon fpäfeftens feit bem britfen

3abr[)tmberf ©griffen mären. 3 11 beachten ift ferner, bafc auch bie 33 ubb£)iften unb IJm'ia eine

lange (Keibe Don SQTenfcbmerbungen aufftellfen. Oie ber Bubbbiften gipfelt in ©aufama, bem

gefchiddlicbeu Bubbbu, mäbrenb |fie für bie 3u^un f* einer neuen 9Ttenfcf)merbung bcr E>öcE)ften

2ßefenbeit barren, inbes bie jiniftifcbe auf Dltahaoira, beu ©tiffer bes 3*n >smus, binfübrf.

©s fcbeinf, baf$ in ben 3a brbunberten unmittelbar Dor unb nad) bem Beginn unferec 3 e *f s

redmung ber ^nlarnafionsgebanle febr lebenbig mar. Oie eigentliche Llrfacbe merben mir mobl

nie ergrünben. 2öar es ber ungeheuere ©inbrucl, ben grobe ‘Perfönticbleifen, mie DTtabaoira unb

Bubbba, bereu ©cftalfen mit bem gortfchrift ber 3 c *f unb bem Boachsfum ber ©emeinbe fid)

ins Ilbermenfddidm fteigerfen, auf bie Olten fegen machten? Ober mar es bie ©emalf ber ©icbfer,

bie im Otamapana unb DTtababharafn ©eftalten inbifcgen Übermenfcbenfums fdmfcn, bie um
oermerlf im bergen jener ©efdjlecbter bie Verehrung überragenber (Perfönlicgfeifen aufleimen

machten? Ober mar es bie ©elmfudd anfgerührfer ©emüfer eines geplagteren ©efcglecbfes,

bie nach unmittelbarer ©egenmarf ©otfes fcbrte? Bielleicbf mirlfen biefe DTtächfe unb Otegungen

alle gufammen, um in ber inbifcgen ©eele bie 2lhnung mad^urufen, bag in bcr Saf in groben

Oltenfcgen bie ©ottbeif in irbifd)er .fptille erfd)einf, ben 3rrcn& ct1 ein Siibrer, ben ©eplagfen

ein jpelfer, ben ©infamen füber §rennb, um fic auf beu (Pfab bcr 2öal)rbeif unb 31m ©rlöfung

311 führen. ©ies ift hoch mohl bie üBahrgeif bes inbifchen unb cgriftlidten ^ulnruationsgebanleus,

fo oerfegieben fie in manchen Beziehungen fein mögen.

Oie Bermanblung ber nrfprünglid) menfchlicbcn gelben (Kama unb Ärifchnn in 2loatara Don

Bifcbnu unb ihre nachträgliche ©rhebung 311 ©ötfern läßt fidi in bcr inbifchen ßiferafur noch

beutlid) Derfolgen. 3 ni urfprünglicben Seil bes Otamapana (Buch II bis VI, ©ntftebung ungefähr

500 bis 400 Dor ©griftus) trägt ber jpelb bes ©ebic£)tes Otama uod) burchaus menfchlichen

©garalfer. Ourd) feine Sugenb oerlierf er ben Shron unb lebt mit feiner herrlichen ©affin

Diele 3uh rc im 2öalb unb in ber Berbannung, mo er zaglreidie Olbenfeuer beftegf, bis er mit

©hren toieber als jperrfeger feines Dteidjes eingefegf mirb. ©r mar ohne 3 ll'*eif el urfprünglich

ein ©fammesheros unb mürbe erft 311111 inbifchen Oiafionalheros ooll .Jpelbenmuf unb Stigcnb

burch bas munberoolle ©pos bes Balmili, bem ber ©off Bifdmu felbft, ber ihn 311 bem ©ebicht

aufgeforberf baffe, bas Besprechen gab: „©olang’ bie Berge ftebn, folange bie glüffe auf

ber ©rbe ftrömen, fo lange loirb in biefer 2Bctf bas £ieb Don Otama fchallen.“ 3n bem erften

unb fiebenfen Buch, bie Dor ©nbe bes zmeifen 3ah rh l*nberts nach ©briftus. Dielleicht aber fchon

Dor nuferer 3eifred)uung angefügt murben, ift biefer Otationalbcros bereits 311111 bämonen*

Dcrnicbfenben Halbgott, ja in hier unb borf eingefchobenen ©feilen 311 einer Berlörperung

bes ©offes Bifcbnu gemorben, beim in ihm ift bie Hälfte bes 2öefens Don Bifchnu glcifch

gemorben. gür ben Berfaffer bes Otamopälbgana cnblicb, ber ©efchichfe bes Otama im Oltahn*

bbarafa, bas fpäfer entftanb — es mürbe um 500 nach ©briftus ber jpaupffache nach in feiner

jegigen §orm feftgelegt — ift Otama bie anerlannfe gleifchmerbung Bifcbnus unb mürbe halb

als ©off Derehrf. Bei manchen ©elfen trat er fogar in beu Oltiffelpunlf ber Bercbrnng,

loic loir noch legen merben. Dcocb beute mirb Otama in fjnbim mit göttlichen ©hren beb acht

unb angerufen.

©ine ähnliche Bergöfflid)ung mie (Kama erlebte ein meiferer .Selb QXlfinbiens, ftrifchna, ber

im £auf ber ©ntmicflung 311111 oollsfümlichften ©off ^»nbiens, einer 21 rt ©briftus bes Oftens,

gemorben i)t, unb mit bem feit alters eine ganz befonbers geartete Oteligion Derlniipff erfebeiut.
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3d) muß E)iec ein menig meifer nuslmleu. Allgemein mich angenommen, baf) bie inbift±)e ©eele

burd)aus gutu Pantheismus neigt, Oiefe 2lnnal)me fonnte bannn enfftel)en, meil bie DTtaffe ber

alfinbifcfcjen Literatur, bie uns überliefecf ift, panf t>eiftifct>en ©E>ara6fer trägt. ©eben mir genauer

gu — mir muffen uns babei auf 2lnbeufungen unb n ic£)fbefcitigfe tlberrefte in ber baupffäd)lid)

brahmanifchen Literatur ^nbiens unb auf allgemeine ©cfjlufcfolgerungen ftiigen — fo entbeifen

mir, bafg neben bem ‘Pantheismus ber künftig brahmanifchen Religion noch anbere ©frömungen

einberliefcn. 9Tad) meiner 2lnffaffung fönnen mir im nad)Debifd)en 2>nbien freei 5pauptftröme

feftftellen, bie lanbfcbafflid) unb in ber reltgiöfen 2Belfnufd)auung nid)f unbebingt ftreng unter*

fd)icben finb.

3ni fogenannfen OUTiftellanb — bie ©egeub unmittelbar nörblid) unb öftlid) Dom heutigen

Oelf)i — E>errfdt)fen bie Brabmaneu mit ihrem alles umfpannenben Opferbienft. 3h re tieferen

©emüfer oblagen im 3u farnrnenhung mit bem Opferbienft ifchmeren asfetifcbcn Übungen, bie

gu ehftatifchen ©rlebniffen, mie Bifionen, ©nfgüdungen, Bereinigung mit ber angerufenen ©off*

heit, alfo gu enthufiaftifcher DTrpftif führten. Oie fpefulatioen ©eifter unter ben Brabmaneu

bagegen brü*

fefen über ben

©inn bes Op=

fers, bad)fen

nach über bie

geheimnisDolle

föraft, bräh-

man, bie burd)

es erregt mur»

be, grübelten

über bie eigenf*

lichfte B3efen=

l)eif ber @öf»

fer, etma bes

geuers. Oie

©öfter lüften

fdjenb geblieben ift. Oie Dolhstümlid)ere gönn einer theiftifd) gerichteten Religion, bie fich an

Bifchnu anfd)lo^, fchcint an ber Peripherie bes brahmanifchen Äulturf’reifes cntftanben gu fein

unb erft Bcbeufutig erlangt gu haben, als bie pantheiftifd)e ©nfmidlung gu erlahmen begann

unb fich auf bec BbagaDafareligion oecbaub, Don ber gleich gu haabeln fein mirb.

Ocorböftlid) unb öftlid) Don biefem bcahmanifd)en DTliffelpuuff religiöfer ©nfmidlung faucht

ein gmeifer auf: bie 2änber, bie heute etma burd) bie „Bereinigten Prooingen“ gufammengefaßt

merben; bas alte DTCagabha unb Äofcftala, bis hinauf gu ben Bergen bes Himalaja. Oie Jpeimaf

Bubbhas, fö'apilaDaftu, unb ber ©d)auptag feiner 233irffamfeif liegen hier. B3ie mir gefehcn

haben, entftaub hier bie ©amfhpaphilofophie unb ber Poga, bie bei be fdmn früh ftarfe afhe*

iftifche Jteigung aufmiefen. Oie DTtäuuer ber bocbentmicfelteu Pogaprapis, benen fd)ou gu

3eifen bes Brafpa alle ©öfter als Malaien bienten, machten biefcu ©d)attenmefen fraff bes

geftcigerfen ©rlebens ihrer eigenen feelifcheu Kräfte, doc bereu Boirhmg alle, auch bie ©öfter,

gitterten, Dolleubs ben ©araus. 233as blieb, mar nicht ein pantheiftifd)er 2lllgeift mit immerhin

göttlichen ©igenfchaften, bas ©rbe ber Dtelgeftalfigeu Debifchen ©öffermelf unb ber 3au ber*

fraft im brahmanifchen 51 ulfurhreis, fonbern irgenb ein feelifdjer Ouellgrunb, aus bem ber

pogiu Ubermeufcbliches fchöpffe, menn er felbft ginn Ogean malfeuber Kräfte fich meitete, um

fich ihnen lang»

fam auf in bie

@off£)eif, biefe

in ben 2lllgeift,

biellrfeele, bie

2iatraff (at-

man,brähman).

©o latnen fie

immer mehr gu

einem ftrengeu

Pantheismus,

ber für 3n *

biens geiftigere

©d)id)fen bis

auf ben heufb

gen Xag herr»
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cnblicf) aller 253anblung entnommen an „unbewegter ©fäffe“ gu rußen. ©icfe legt c ©tufe ber

atßeiftifcß gericßfefen ©ntmicflungsreiße religiöfer ©eftaftung in fjnbien, 'nie mir
f*
ß *m Vub»

bßismus finben, näßerf ficß einigermaßen bem braßmanifcßen fpanfßeismus. 2fber es ift eine

gang anbere Vefonung. ©ein braßmanifcßen cPanfßeismus merft man feine jperfuuft tum ber

©öfferocrebrung unb ber mebifierenben Vefracßfung ber ©oftbeif nocß beutficß an; er lebrf

bas 3nnelt,0^nen ^ er ©cdtßeif im Verborgenen bes DTtenfcßen.

©er Vubbhismns, nach beffen üebre es für Vubbßa feine 3 uffucßt gibt als bas eigene l^cß»

bas ficb gum ©gean weifet, ift fo ftarf tum ber Verneinung ber ©öfter gefärbt, baß ihn bie

meiften gwrfcßer für atßeiftifcß erflären. 3$ glaube gioar nicßf, baß biefe Vegeicßnung gu 9?ecßf

bcfteßt — „bie unbewegliche ©fäffe“ bes Vubbßtsmus ift bas 2fbfolute -— aber ber Unter»

fcbieb gtuifcßen bem Vraßmanismus ift utmerfennbar. Dlüf ber ©oftbeif re cf) net ber 2öeife bes

Oftfanbes nicbf. ©r lebt ihr gegenüber in fübfet* ©ntfrembung, and) loenn er fic nicßf ausbrücfficß

oerneinf wie ©amfßga unb ber urfprünglicße TJoga, bie feinem ©nftem ben tßeoretifcßen unb

praftifcßen Unterbau gaben.

•Öafbturwifchfc ©puren führen gu einem briffcn DVittcIpnnft retigiöfen Gebens ber nacß»

üebifcßen 3 e ' f > in bie 2änber fübficß unb weftficß Dom ©Ttiffettanb, affo Dorneßmlicß in bas
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heutige Dfabfdiputaua. ^pier lag allem 21nfd)ein nad) ber 21usgangspunft bes förifchnafultes unb

ber Religion, bie feif alters mif bem Dramen Ärifähna oerfnüpft loar. Sies ift bie (ogenannfe

Bhagaoafareligion, bereu .fperg Bhakti, „gläubige Eingabe, Itebenbe Bereitung“ bes Bhagavat,

bes „©rhabeneu, Berehrnngsioürbigen“, luar. 2Ttif biefem 233orf begeidmefe man in 11011

alfers ber bie heiligen unb göttlichen 233efen. Sie Bbagaoafareligion luar in ihrer Steigung

burcljaus ein Dolfstümlid)er OTbnofheismus, uon ber uebifrhcn Überlieferung unb Dom Brah»

manenfum unabhängig, mif einem ftarfen fiffliehen ©infchlag. ©egrünbef luurbe fie nad) ©arbes

21nficbf Don bem Äriegshetben Ärifcbnn, Dielleid)f fd)on ein paar ^ahrhunberfe uor Bubbha. Siefer

Ärifchna erfd^cinf in ber fehr alten ©haubogna=üpanifd)ab als menfchlicher 223eifer bes ©afoaba*

©Inns aus bem Gfamm ber 2)abaoa, bie eine arifd)e föriegerfafte luaren. ©ein Cehrer ©hora

21ngirafa lehrte ihn, „bafg er nimmermehr bürftcfe“. 2>n ^en älteren Geilen bes DItahabharafa,

bie alle faft ficher Der ©nbe bes oierfen 3a^rhunberfs oor ©hriftus entftanben finb, erfcheiut

er noch als SQftenfd), ein mächtiger fö’riegshelb unb D?eligionftif f er, ber bie Verehrung bes

Bhagaonf, bes „21nbefensiuürbigen“ — Dielleidjf einer erhaben aufgefafcfen ©onneugoffheif —
Derfünbigte. 211s biefe Bhagaoafareltgton fid) Dom Gfamtne ßrifdmas lueiferDerbreifefe, Derbanb

fie fid) mit ben religiöfen ©i) fteinen ber uichfbrabmanifdjen arifd)en Cänber, Dor allem mit bem

2)oga, beffen Berfenfungserlebniffe Diel pfi)d)ologifd)e 2lhnlid)t'eif haften mif ben religiöfen ©e»

fül)leu ber 25bagnDafa, bie Bhafti guftrebten. Sie gängliche ©ammlung in fid) felbft, bie im

2)oga angeftrebf luirb (Samädhi), formte nicht unfcbiuer umgebogen luerben gu ß'ongenfrafion,

Bereinigung mit ber ©off heit, gumat ba biefe Bebcufung ber Übungen bem urfprüngüdjen

2tbt>, 45. Obccfte Xerrafje Des 33orobubuc in 3 llüa - Neuntes 3)at)rE)unbert.
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S)oga geläufig mar. ©o tarn in bas gum 2ltbeismus neigenbe Pogafgftem eine oberfte ©otf*

beif: es mürbe eine Umbiegung gum Sßeismus bin Derfucßf. ©er Berfud) ift nie gang gelungen

unb mar Don Burger ©auer. ©offesliebe unb eBftafifc^es Ubermenfcbenfum tarnen nidjf gu einem

innigen Burib.

Bermaubfer ben ticfften ®efüE)Ien ber Bbagaoafa mar bic 2Irf bes religiöfen ©rlebens, bi

c

an ber 'Peripherie bes braEjmanifcfjen Stulfurtreifes fid) mit ber ©onneugoftE)eit Bifcbuu Derbanb.

©ie fpäfcre 2lusgeftalfung ber Bereßrung Bifcßnus, bie felbftDerftänblicß ihre Äeime in ber

ätfeften nacßDebifcßen 3 C ‘^ haben muß, geigt beuflicß bic 3ägc einer Religion, bie ©befurcht Dor

ber erhabenen ©offbeit mit DerfrauensDoller Eingabe an ihre Siebe unb ©nabe Derbanb. ©ie

2lDafara Bifcßnus finb nicht nur ein tbeologifcbes ©gftem; fie finb fo Diele ßanbgreiflicße Bemeife

ber göttlichen Barmßergigteif, bie fich tief in bas £>erg bes Boltes eingegraben haben, ©s ift

auffallenb, mie bis auf ben heutigen Sag fid) biefe männere Dteligiou bes Boltes Don ber

pbilofopbifcben Religion bes brabmanifcben Pantheismus abbebt, ©ie beiben haben natürlich

einanber Dielfach beeinflußt, aber im großen unb gangen gießen fie ncbcneinanber her mie gmei

©fröme Derfcßiebenen Urfprtmgs in einem Bett. DTiit biefer brabmanifcben Bifdmureligion ging

bic BhagaDafareligiou eine innige Bereinigung ein; ihre 2lbneigung gegen ben brahmanifdicu

Pantheismus blieb.

©s ift febr mabrfcbeinlicb, baß ^rifcßna nach feinem Sobe dou feinen ©fammesgenoffen fcßon

febr frühe Bereßrung genoß, mie fie bei triegerifcßen Böltern ben abgefcßiebenen großen DTtännern

bin unb ber in ber 2Belt gut eil mirb. jperoentulf, .SpelbenDereßrung ift für Bölfer, bie aus ber

2tbb. 46. ©fupa t>on 33orobubur in Dfeuntes ^aficbunbert.
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primitiveren ©pbäre heraus einem großen ÜBolBßfum guftreben, efmaß gang OTafiirlicheß unb

©elbftoerftänblicbeß. ©ß Ion re ocrlounberticf), loenn bem gelben unb ^Propheten aus bcm ©famme
ber ^abaoa biefer ©an! ber narbgeborenen @efd)tecbfer oerfagf geblieben märe. 23E)aBti gatf

nicrif nur bcm oon Ärifdgia oerBünbigfen „2tnbefungßmürbigen“; fie gatf and) ihm fetber, bem

crmäblfeu 2BerBgeug beß ©rhabcnen. Siefe Übertragung ber 35baBfi oon bem ©offe auf ben

oercbrungßiotirbigen 23erBüubigcr ber ©offt)eif lourbe oottenbef, atß bi c 33bngaoafareligion fid>

efioa im jpabre 300 oor ©hriftuß gang mit ber 33ifd)nureÜgion oereinigf baffe. Ser .fpelb unb

Otetigionßffiffer Ä'rifcbna lourbe gu einer DItenfchmerbung beß ©otfeß 23ifct)nu fetbff, unb oon nun

an loanbfe fid) if)m bic ticbenbc Verehrung immer enffcbiebener gu. 3 11 ber urfprüngtidjen Raffung
ber 25t)agaonbgifa, bic efioa gu ^Beginn nnferer 3eifred)nung abgefcbtoffen fein biirffe, toirb

Ärifcbna mebrfarb atß -ßifcbnu begeidmef: „Otingßum bie 9Ttenfcf)en atlefamf oerfd)tingenb, bclecfft

bu fie mif beinen ftammenben DTtnnben. DItif ihrem ©taug erfüllen unb ermannen beine ge-

toatfigen ©fragen bie gange 2Be[f, o 23ifdE)nu! QSerBünbe mir, mer bu biff in biefer furchtbaren

©effatf! 25erebruug fei bir, o erfter ber ©öffer! ©ei gnä big
!
3u erBennen begehre id) bicfv

ben Uranfänglidjen; beim id) oerftebe bein Sun nid)f.“ ©o rebef nad) ©arbeß Überfettung

2trjuna ben Ärifcbna an, beffeu fd)aurigc ©effatf atß oergebrenben ©off er mif ©d)recBeti in einer

furcbfbaren 25ifion erfdumf. Unb bie Sehre oon feiner Oltenfcbmerbung oerBünbigf ^rifcbna bem

anbefenben 2trjuna atfo: „3at)treid) finb meine vergangenen ©eburfen unb beine, o 2trjuna. Sie

Benne id) alle; bu Bennff fie nid)f, o 23ebränger ber geinbe. Sbioobt id) ungeboren unb un-

vergänglichen 2öefenß bin, obmobt ich ber .Sperr ber ©efcböpfe bin, merbe ich [bod) immer aufs

neue] geboren, meiner OTatur gufotge burd) meine eigene 2öunberBraff (maya). Senn jebeßmat,

loenn baß Dtecbf im 2tbnebmen ift, DtacbBomme beß 35E)araf a, unb baß Unrecht im 3une^ mcn -

bann crfchaffe ich mich fetbff. 3um ©chutgc ber ©ufen unb gur 23ernid)fung ber 25öfen, um

baß Otccbf gu befeffigen, loerbe ich in jebem DTteufcbenatfer geboren. 2öer fo mein göfftidjeß ©nf-

ffebeu unb 233erB in 2jßat)rheif Bennf, ber getangf, loenn er ben Körper auf gibf, gu Beiner neuen

2Biebergeburf ; ber getangf gu mir, o 2trjuna.“

©ß fcheinf, bafg um bie 2S5enbe unferer 3 e>fred)mmg ber brabmauifcbe
(

}3anfheißmuß eine 2trf

233iebergeburf ertebfe, bie fid) aber erff im Saufe oerfcbiebener 3ahrl)onbetfe außioirBfe unb

erft im neunfen 3a f) r^ llll ^ crf *n bem ©übinber ©anBaracarga ihre oottc Dteifc erreid)fe. Siefe

Oteubetebung, bie anfangß mehr retigiöß atß philofophifd) beffimmf loar, h°f aud) auf ben

„©efatig beß ©rbabeueu“ ihre 2öirBung außgeübf, loie überhaupt auf bie briffe Otegenfion beß

Dltababbarafa. Ärifcbna mürbe nun nicht mehr nur mif 23ifchnu, fonbern mif bem 3tbfotufen, mif

bem nacboebifcben 23rahman ober 2lfman in cinß gefetgf, atß beffen STtanifeftafion unb Offen-

barer in DTCenfchengeffatf er galt. Samif mar ber QSerfud) gemacbf — ficf)er oon einem ^rifchna-

Verehrer mif ftarB pantbeiftifchcr Steigung — biefe ootBßfümtiche ©öffergeftalf gang mif bem

orfboborcn brabmanifcben ©tauben gu oerfcbmetgeu. Ser ecbf brabmanifche Sobpreiß beß Ärifcbna

auß bem OTtunbe feineß 20agentenBerß 2trjuna in ber 23t)agaoabgifa (X, 12 ff.) unb bie 2tnfioorf

Ärifchnaß geigen biefe mgftifche ^neinßfeßung ^rifchnaß mif bem 2tbfotufen in ihrer fdmnffen Sar-

ffettung: „Saß t)öcbfte 25rabman, bie böcbffe ©taffe, baß höchfte Säuferungßmiffel biff bu. Sen
einigen göttlichen ©eift, ben Urgoff, ben Ungeborenen, 2lttburd)bringcnben nennen bid) atle 223eifen,

auch her göttliche 2Beife Dtaraba, 2tfif o, Seoata unb 23uäfa, unb bu fetbff fagft eß mir. 2t tteß

biefcß hatte ich für mabr, maß bu mir oerBünbeft, o ©d)önt)aariger. 233ic bu bid) offeubarff,

o ©rbabener, miffen ja meber ©öffer noch Sämonen; nur bu allein Bennff bid) fetbff burch

bid) fetbff, o t)öd)fteß 2öefen, ber bu bie Singe locrben täffeff, o .fperr ber Singe, ©oft ber

©öfter, .Sperrfeber ber 233etf. Su [allein] Bannft [mir] ootlffänbig Bünben, [loetcbeß] beine götf-

liehen ©nffalfungen [finb], in metd)cn ©nffatfungen bu biefe 2Betfen beffänbig burcbbringft. 2Bie
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foll id) biif) erEennen, o 28unberEräffiger, burd) immertoährenbes 3tad)benEen? Unb iu loas

für gönnen bift bu, o ©rljabener, Don mir oorguftellen? Befcf)rcibe mir loeiter ausführlich beine

HBunberEraff unb ©ntfalfung, o Bebränger ber DItenfchen; benn
[
nocbj bin id) nicht [aff, ben

DTeEtar [beiner B3orfe] gu Ejoren.“ ©er ©rhabene fprad) : „Höoljlan, fo loill id) bir Der»

Eünben, [loeldjes] meine göttlichen ©ntfalfungen [finb], ber ^aupffadje und), o befter ber

Äuru; [benn] ein (Silbe meiner 2(iiöbet)unug gibt es nid)f. bin bas ©elbft, o ©ubäEesa,

bas in ben bergen aber HSefeu loeilf; id) bin ber 2Enfang unb bie SQuffe unb und) bas ©nbe

ber HBefen.“

233ir fel)en alfo in Ärifdjna einen gelben langfam gur ©oftbeit fid) entioid'cln. ©s ift aber fehr

bead)fcnsiDerf für bie 2luffaffung ber ©ntftehung Don ©öffern, baß fein menfd)[id)er Urfprung

nie Dergeffen loorben ift. ©r unterfcfjeibef fid) iu bicfcr Begieljung Don allen atibern in bifdien

©Ottern (aufger 9?ama, ber and) feine menfd)lid)e jperEunff nid)t Oerleugnef), unb id) behaupte, baff

bie menfd)lid)e jperl'unff eines gum ©ott erhobenen ©terblid)en überhaupt nie Dergeffen loirb. ©er
Borgang biefer @ötterfd)öpfung barf natürlich nicht fo gebucht foerben, als ob fie beltmfff oor

fich gegangen märe. ©l)rfurd)t oor groffcn DTtenfchen, bie Don ihnen ftarE angeregte iphantafie,

ber HBille, es ihnen gleid)gutun, 3tad)beut‘en über bie 5t raff unb 2öeisl)eif, aus ber fie ihre

Hafen oerricbfefen, eigene grobe ©rleiufjtungen über bie tiefften ©rünbe bes DTtenfcbenioefens,

DolEsfümlid)e religiöfe ©agen, gefte unb ©ebräucbe, bas religiöfe unb p[)ilofop[)ifche Geben

eines halben ober gangen 3al)rtaufenbs fammelfe fid) in einer Dom Bilb bes gelben ergriffenen

empfinbfamen ©eele loie in einem BrennpunEfe unb ftrömfe Don Ener in lüunberbarer bidjfe»

rifcher ©eftalfung aus. ©o erftehen biefe ©öftergeftalteu immer neu unb fcut'eu fid) nun in bie

bergen Don DXullionen, ido fie fid) gu uuerfd)öpflid)er rcligiöfer ©nergie toanbeln. ©arum ließ

fid) aud) bie ©eftalf ßrifchnas nicht auf bie ©auer iu ben BannEreis p> a n fh ei ft i fch er 2QTt)ftiE

bannen, ©eine göttliche PerfönlicbEeit hafte gu fefte ©eftalf geioonnen, um locfenlos im 2lllgeift

aufgugel)en. ©ie Siebe gu ihm, bie tief Deriourgelf loar im ©emüfe ber inbifdieu BötEer, enftift

il)n loieber biefer lähmeubeu Umarmung unb führte ihn hinaus in bie freie Suff fiublicher

©oftesminne, ido feine ©eftalf iu neuem ©lange göttlicher Siebe erftral)lte unb, efion Dom

elften 2>a t)rh un fr eU ab, bie bergen ber ©laubigen entflammte bis auf beu heutigen Hag.

Jtcben ©hriftus ift ftrifcbna bie munberbarfte ©eftalf ber 9Eeligionsgefd)id)te, loanbetbar loie

bie ©rfcheinungen ber ©off heit felber unb bod) im bergen einig gleid)bleibenb loie ber ©loige

in feiner ©nabe.

©ie Bhagaoabgifa hat biefen ©efang ber ©oftesminne angehoben, unb ©päfere haben Dergüd’f

in il)n eingeftimmf. ©ie fchönften ©feilen bes ©ebichfes finb barum jene, bie Don ber ©otfes»

liebe unb ber göttlichen ©nabe reben. 2Iud) auf bem 2Beg bes frommen Raubeins, fofern es

iounfd)[o5 gefchiehf unb ohne Verlangen nach Sohn, auf bem ber BerfenEung unb burd) ©offes»

erEennfnis gelangt bie gef effelfe ©eele gur ©rlöfung; aber erft toenu bie heilige Siebesglut

bes ©äugers gu feiner menfdigetoorbeuen ©off heit burd)brid)f, erElingf ber Hon religiöfer ©r=

hebung gang rein unb ftarE. 2luf ber ©offesliebe beruht alles. HBeffen 5öerg Don BEjaEfi, Don

uniuanbelbarer ©offesliebe, erfüllt ift, bem loirb ©rlöfung, felbft ben Böfeioicbten. grauen,

Baifchga unb ©chubra. ©o heif3f es Bhagaoabgifa XVIII, 55, loieber in ©arbes Übertragung:

,,©urd) bie Siebe erEennf er mich, toie groj) unb loer id) in HBahrheif bin; benn, nachbem er

mich in 2öal)rl)eit erEannf hat, geht er unmittelbar barauf gu mir ein. . . . ©ott mahnt im ^ergeu

aller 2£>efen, o 2lrjuna, unb läfct burd) feine 28unberEraff alle 233efen h^namoirbeln gleid)

giguren auf einer 'Pappenbühne. 3U ihm nimm beine 3u flud)f oon gangem bergen, o 9tad)Eomme

bes Bharafa; burd) feine ©nabe loirft bu bie höd)fte DEuhe, bie eloige ©taffe erreichen. . . .

Jtod) einmal höre bas 2llleroerborgeufte, mein erhabenftes 2Borf! ©u bift mir über bie UlTajjcn
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teuer; barum mid i d) bir oerfünben, loas bir 311m .fpeile bient. Did)fe beinen ©inti auf mid),

liebe mid), opfere mir, oerebre mieb! @0 luirft bu gu mir eingeben: bas oerfpreche id) bir feierlich,

[bennj bu bift mir teuer. ©ib alle frommen ©ebräud)e auf unb nimm bei mir allein beinc 3 U *

flud)t! 3^ merbe bicb oon aUen ©üuben ertöfen; fei unbeforgf!“

©be id) nun bie ©ntmidluug bes brabmantfd)en ‘Pantheismus unb bie ©nfftebung unb bas

233efen bes ©ubbbismus fcbilbere, gebe icb eine Überficbf ber religiöfen ®efd)id)te ^nbiens bis

gur Deugeif. ©urd) bie im oorausgebenben gefd)ilberfe ©nfmitfluug erreichte bie 23erel)rung

bes QSifcbnu hohe 35liite; ber 23ifd)nuismus, als ftrenge £)inbuiftifd)e fö'onfeffion, entftanb. Die

.gmupffcbule blieb ftets bie ber 25bagaoafa, bie im Verlauf bes DTiffelalfers eine gang er»

ftaunlicf) lebenbige ©efd)id)fe aufmeift. ©ic liefen gang im ©inn ber ©offesliebe anfänglich

bie ftrengcn Ä'aftenunferfibicbe unbeachtet, loie einft ber 25ubbbismus, unb boten aUen bas £>eil

an. 2luf ber anbern ©eite begannen bie 23erebrer bes ©d)ioa fid) gu regen. (Sr tourbe loie 23ifd)tiu

als ber böcbfte ©oft gepriefen. ©er l) e*hge ©fier (2lbb. 22 unb 35) mürbe fein -Begleiter, ber

©reigacf fein ©rt’ennungsgeicben, unb ber ben Phallus barftedenbe ©fein (2lbb. 20) fein beiligftes

©gtnbol; bie ©egenfonfeffion bes ßd)ionismus (2Ibb. 24 unb 38) entftanb, unb baß bie beiben

Dichtungen bes .Spinbuismus, bie beute fich gtoar oerfragen, aber hoch noch mehr ober toeniger

ftreug ooneinanber getrennt finb, einanber nicht immer febr freunblicb gefinnf loaren, geht aus

einem ©age bes fö'urma Puran a beroor: „25ifd)nu ift bie ©off beit ber ©öfter, ber ©reigad»

balfer (©cbioa) bie ber ©ämonen.“

2Bohcr Hemmt nun auf einmal ©cbioa, biefe mächtige ©off heit, bie gufammen mit 23ifd)nu unb

23rabma bie inbifcbe Xrimurfi, „©reteintgHeif“, bdbef? ©cbon im Digoeba begegneten mir einer

©offbeif, Dubra, bem „Reuter“, bem Anführer ber ©furmgöffer. ©r loar eine furchtbare ©oftheif,

bereu Pfeile &ranHE)ßif unb 23erberbcn über Dtenfd)eu unb 23iel) brachten. 3n ^en 23rat)mnna

ift bas freffenbe Reiter mit ihm oerbunben. Doch locifere furchtbare ©öttergeftalten mürben

mit ihm oereintgf, fo oor adern loitbe 35erggeifter. ©icfer graufigen ©eftalt gab man feltfamer»

loeife ben Damen: ©cbioa, „ber ©üfige“, loie um ben furchtbaren burd) biefe 33egeid)nung gu

ocrföbnen. 2ldes graufige, rnilbe, ausfchmeifenbe unb eHftafifcbe retigiöfe 23orfteden, ©enHen unb

fühlen mürbe mit ihm oerbunben. ©r mürbe DTababeoa, ber „©roge ©oft“, unb je nach 2tn-

lage unb Sulfur bes 23erebrers mccbfelte feine oielfetfige ©eftalt. für ben Xeufelsoerebrct

ber fübinbifchen 23erglänber unb frodenen ©benen mürbe er 35butesoara, ber ^perr ber „©ämonen“.

©ie 23ercbrer ber geugenben Prüfte in ber Dafür faxten biefe unter bem ©influß bes ©cbioa»

bienftes in ben Damen ©af’ti gufammen, perfonifigierten fie unb machten fie gur 2lusftraE)lung

ober gur ©emahlin ©d)ioas. ©ie oerebren ©cbioa unb feine ©emahlin gum ©eit in toilbeu Orgien,

bei benen gefd)led)ftic£)c 2lusfd)ioeifungen unb Xrinügetage bie QSerebrer in loitbe ©Hftafc oer*

fegen, mit magifcben Kräften erfüUen unb mit bem ©offe oereinigen foden.

©ie gerfaden in gioei ©nippen, bie ©ät'fa ber Decbfen unb ber Sinken, oon benen bie ber

9ted)fen eine ftarle 23ergeiftigung ber urfprüngticben Difen anguftreben fd)eincn. ©s ift not»

menbigermeife febr fdpocr, in ihre ©ottesbienfte ©iubtict' gu geminnen; fie merben geftiffenftid)

gebeimgebatfcn. 3n ihren beitigen ©d)riffen, ben Xanfra, finbef fich eine fetffame 3Dtfd)ung

oon niebrigftem 2tbergtauben unb Offulfismus unb oecf ief f er Digftif. ©urd) ades binburd) gicbf

fid) aber ber ftart'e erofifdie ©infcblag, benn bie ©runbtage ber Deligion ift unb bleibt pbadifd).

©rofge Äompenbien, loie Dubranämalafanfra, Xantrafära unb fo meiter, bebanbetn, meift in

form oon 3 ll'iegefpräd)en gmifcbcn ©cbioa unb feiner ©emahlin, moftifcbe, off ulte unb religiös»

gefd)lechflid)c Xbemen, untcrmifd)f mit gablreicben 3au^ßrforme ^n ll,ib 2lnmeifungen gur ©r»

langung oon übernatürlichen Kräften, ©er moberne Offultismus, befonbers auch bie Xbeo*

fopbie, bat aus biefer efioas trüben Quelle flcifgg gefdiöpff. ©as .Jpaupfoerbreifungsgebief



2(bb. 47. Xempellurm (01upa) Don 33ubbt)agnpa. 3 nl fei±)ften 3aE)rE)unbert erbaut, im jtDÖlffen bis breigetjnfen

$iabrljunberf erneuert. 1880 reftaurierfunb ftnrf t’eränbert.



7 6 3 n b i e n

ber ©antra ift Bengalen, mo bi e ©tnbefung ber COurga ober £’ali, ber ©affin bes ©cbiDa,

in £)of)er Blüte ff e£)f.

©ein 'pogin, beni ©tsBefeu, ber in fefemeren Übungen ©BunberBräffe unb BergücBungen erftrebfe,

mar ©d)iDa ©JogisDara, „§err unb ©Keifter ber ©IsBefen“, unb bem efffafifc^en ©HgftiBer erfd)ien er

als ber große ©Betfenfänger, ber in Bosmifcber BergücBung bas 2tll in pulfenber Bemegung erl)ätf

unb gugteid) bic ©Befen in einigem Kreislauf Derfcblingf. ©d)ioa ift bas biotigfifcbe ©lemenf in

ber inbifcfjen Dteligion unb barum aud) mie ©iongfos in ©riedjenlanb ©cbußberr bes ©ramas.
©Chinas ©affin fragt, mie er, niete Spanien: ©eni, „bie ©öffin“, ©urga, Äati, bi e alle mif graufigen

©pfern Dereßrf mürben — bie £'ali bis in bie neuere 3 e 'f E>inein mif ©Kenfcßenopfern, bis auf

Bef et)l ber engtifd)en Regierung Xiere (2tbb. 21) als ©rfaß Bermenbung finben burffen — unb

Paroafi, bie Berggöffin, mif ber ©itiua eine prächtige jrmcbgeif feierte, metdje bie inbifc^en

Bitbbauer unb ©Kater 311 munbernollen ©cf)öpfungen begeifterf t)af. fjn ben ©arffettungen biefcr

©öffinnen, bie mot)l gum ©eit einft ©ämoninnen ber ilreinmotjner maren, Bommf altes ©ctjaurige,

mas je ber ©Kenfd) ben unbefiannfen ©Käd)fen gegenüber gefüllt unb über fie gebacE)f fyat,

braftifet) unb off erfdjrecBenb gum ©lusbrucB. gnrd)fbar, mat)üid), ift bas ©Balten ber ©offheif,

menn bie Bamine briittenb niebergebf ober ber ©Bilbbacf) bie .püffen mifreißf, unb angfü

gequält fie£)f ber ©Keufcb, mie ©pibemien, ©botera, PocBen, Peff ©aufenbe graufam megraffen.

3ft nic£)f aucf) bies bas ©Batten einer ©offheif? ©r Bonnfe fict) notf) nid)f erbeben gur ©of f£)ei f

,

bie alte ©egenfäße in fiep frägf. ©iefer ©egenfaß Bommf nor altem in ber ©effatf ber Ä'ali

ober ©urga, ber ©emahtin bes ©rf)ina, in bengalifd)cr ©effatfung gum 2tusbrucB. gurdßbar ift

ber ©tnblicB ihrer Bilber, bie man über gang 3n ^' etl nerbreifef anf rifff. „©in ©d)aBfa muf bie

©oftin Ä'ali Deretmen, bie unter Seicßnamen lebf. ©d)te cBlid) ift fie unb b a ^ furchtbare fö'inn-

laben. 3h r -pcinc ftafferf in mitben ©fräbnen; ihre (berausbängenbe) gnnge gtüpf rof; immerbar

frinBf fie Btuf. über bem Beicfmam ihres erfebtagenen ©emabls ©KaßäBäta (bie große 3 e*0

ftepf fie. ©ie frägf einen ©ürfet non ©d)äbetn, unb ihre ©urget ift mif Btuf befebmierf. .fpod)»

ragenb finb ihre Brüfte ; alle Äräf fepeifepenben, alle ©Bunbermäd)fe harren ihrer.“ ©0 fingt einer

ihrer ©Verehrer, ber in granfiger ©5ifion bie geugenbe ©Kuffer ©tafur in ihrem furchtbaren 3er *

ftörungsmerB gefebanf fyat, bas im unerfd)öpftid)en ©ferben, in fcprecBticpen ©pibemien unb

männermorbenben Kriegen fiep offenbart, in benen bie brängenbe BebensBraff ihr eigenes ©BerB

mieber Dernid)tef. ©ie ift bie ©Kaffer bes ©ttts, an bereu Brüften alte ©Befen frinBen. 2tber

unbarmbergig reißf fie, menn bie 3 e *t fiep erfüttf paf, ihre ^inber Dom näE)renben ©uetl unb

Derfcblingf ihren Bebensftrom mieber in nimmerfaffer ©ier. Unb mie fö'ati, fo frägf auch ihr

©emabl ©cbiDa, ber ©iitige, unfer beffen ©inftuß erft bie ©tusbitbung ber ©cbaBfareligion in ben

^abrbunberfen bes frühen DTtiffetatfers gut ©tusbitbung unb Blüfe getaugte, biefe ©oppetgüge.

©Bie ©cbiDa, fo baffen auch bie anbern ©öfter ihre grauen gugefellf beBommen. ©ie ©offpeif

mar geugenb. 3 n ihr febtunnnerfe ©Kann unb ©Beib; bies loar bie 2tnfid)f bes ©KgffiBers unb

Pbitofopben. 2tber bas ©3olB mußte anfepautiep geffatfen. ©arum Dermäbtfe es atte mütterlich»

geugenben ©offpeifen, bie mobt meiftens bic grucßfbarBeif ber ©rbe unb ber tebenben ©Befen

perfonifigierfen, mif ben großen ©öffern. BaBsmi ober ©ri, bie ©öffin bes ©teid)fums unb ber

©eponbeif, mürbe bie grau bes Bifcßnu. ©tts einft bie ©öfter unb ©ämonen ben ©gean aus-

butterten, um amrta (UnfterblicpBeifsfrnnB) gu geminnen, ftieg fie aus ben ©Baffern in ftraßlenber

©cpönpeif empor loic einft ©tpbrobife aus bem fitbernen ©cßaum bes blauen ©Keeres. ©iefer

©Kgfßus ift ein beliebter Bormurf ber inbifepen Äünftler. 2tucß Brahma erhielt feine ©öffin,

©arasDafi, bie einft in atfen 3 e > tcn eine gtußgöffin mar — noch heute ßibf es einen gtuß

©arasoafi — unb fie mürbe bie ©öffin ber ©Beisßeif unb BerebfamBeif, fpäfer in eins gefeßf

mif Bäc, ber göttlichen ©cebe, bem Bogos ber inbifeßen ©Kgtbologie.



2lucb fonft mären gu ben oebifcben ©öffern, bie, mie mir gefeben haben, in ben jpinfergrunb

gebrängf mürben ober oerfdjmanben, in ber nadjoebifd)en 3 e *t neue ©öfter enfftanben, bie man

in einer grofjangelegfen ©enealogie mit ben fyofyen ©öffern 311 einer ©inbeif 311 oerbinben

frncbfefe, mie in ©riedjenlanb .fpefiob in feiner ©beogonie cs mif ben griecEjifdjen ©öffern oer»

fucbf baffe. @s iff nicbf gelungen, unb iif) enffd)lage micb ber DTuibe, bie 33erfud)e miebergugeben.

Äumära, ber Ä'riegsgoff, Ä’ubera, ber ©off bes 9£eid)fums, födma, ber Ciebesgoff, ^panuman,

ber 21 ffengof f (2Cbb. 6), ©anesa, ber ©off mif bem ©lefanfenBopf, ben jeber ©cbüler am
DTtorgen um ©elingen anruff, finb bie midjfigften neben l)tmbetf unb faufenb Heineren. ©ie

3nber felbft greifen in ber 3 af)l bet inbifcben ©ötfer nid)f niebrig: es feien bereu breiunb*

breifgg DTtiHionen. ©as SQTaßlofe iff ein föenngeidjen bes inbifcben ©eiftes.

3u biefen ©öffern gefellen fid) noch ©ämonen (2lfura, ©atfga, ©anaoa), ©radjen unb

©erlangen göfflidier 2lrf, [Raga, beren DTianifeftafionen bie inbifc£>en ©drangen finb, bie besl)alb

in beffimmfcn ©affungen göfflid) oerebrf merben, ©öfferjüngtinge (©anbbaroen) unb ©öfferjung»

frauen (2Xpfara), bie uns fdmn in ber oebifdien Dteligion begegnet finb, ‘ZJaBsa unb OtäBsafa,

eine befonbere fötaffe 0011 Teufeln mehr abetiger fperBunff. ©ie ’pisaca bilben bas gemeine

23 oIf ber ©eufel, bas fid) beliebig üermebreu Bann, ©in bolIänbifd)er fö'apifcin 31m 3 e 'f ber

23 tüf e bes bollcinbifdjen ^olonialreidjes 311m 33eifpiel, ber fid) im Ceben butd) glucbeu unb

©aufen unb toilbes 2öefen ausgc3eid)nef baffe, mürbe aud) im ©obe befonberer 2Bürbe feil»

baffig, inbem man iE>n als ’fMfdmca oercbrfe. ©aneben treiben bie 33bufa unb QSefdla, ©puB»

216b. 48. DTtonoIitEjfempel ((Jfjaitpa unb 23if)ate) t>on OTamaHapuram. 0ie6enfes 3a brf) u|’6ert.
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geifter unb Äobolbe, ihr fitifteres ober graufig=hnmoroolIes Unioefen (2166.30). ©as ^linia unb

bie oiclgeftaltige OTatur 3 1] biens öffneten bas ©or ber Phantafie meif, fo baß immer neue

©eftalten unb ©d)aren unficf)fbarer 223efen aus bem Unterbemußtfein eines mif unerfchöpflid)er

©eelcnEraft begabten 23olfes heroorfprangen. 28ec biefe bichtbeoölferfe überirbifche 223elf an

fid) oorübergießen läßt, bem gef)f eine 2lE)nutig Don ber Überfülle bes inbifcben ©eiftes auf, unb

er begreift, baß ^jnbien an ausfcßmeifenben OQftärcßen unb ©agen unerfdmpflid) fein muß, unb

baß bie inbifcbe föunft off loilbe ^Bacchanale ber ©arftellung feiert, ©iefe oiclgeftaltige, bunt»

belebte üßelf übernatürlicher 2Sefen läfsf fid) nur fcßmer in gefd)loffene formen bannen.

©s ift gang unmöglich, bie ©ntftehung unb 2Beiferbilbung ber gal)Uofen ©eftalfen biefer un*

fichtbaren 25elf geiflid) feftgulegen. Überall in ber 2$elf oollgiebf fich bie religiöfe ©nftoidlung

hinter bem ©cßleier ber fichtbaren ©efchehniffe: nur ba unb borf loerben unbeufliche Umriffe

hinter it)ni fichtbar. 2lber felbft bie gefd)id)flichen ©reigniffe finb in ^abien fchmer gu f affen,

©er inbifcbe ©cift beidt gefcbicbtlos ober übergefcbichflid). ©o loogf ^rbifches unb Überirbifches

burcheinanber in farbenglängenben 2lufgügen, unb alle 25erfucbe, jpimmel unb ©rbe gu fcßeiben,

bleiben erfolglos, ©floa um 1500 ift aber bie große fd)öpferifd)e Periobe abgefcßloffen.

3u Qlnfang bes oierten (jabrbunberfs nach ©briftus entftanb bie große ©gnaftie ber ©upfa,

bereu größter Völlig, ©anbragupta II. 23itramäbifga, gu Pafna, 2loobhgä, ber ©fabf Warnas,

unb lljjain Jpof hielt- ©atnals reifte ein chinefifd)er Pilger gab sbf*en bnrd) bas 2anb, um bie

heiligen ©taffen bes 33ubbf)i5mus gu befud)en — fo toie bie ©hriften nach ^emfalem, 25etblebem

unb Dtagarefl) loallfahrten — unb ec gibt eine anfchauliche ©d)ilberung ber ibealen 3uftänbe,

bie bamals in 3nbien geberrfcht haben müffen. Unter ©anbragupta unb feinem Dtachfolger

©Eanbagupfa erlebte 3n bien eine ©langgeif. 2Siffenfd)aff unb Äunft blühten; alte, heilige unb

nationale Überlieferungen mürben micber lebenbig, unb bie Elaffifche ©ansErifliferafur erreichte

um biefe 3 ß if ben £>öbepuidf in bem alle überftrahlenben ©efticn bes inbifcben ©id)ferhimmels,

bem unterblieben föalibafn.

2Bieber brachen milbe 25arbarenbaufen in (jnbieu ein, biesmat bie jrmnnen; fie plünberfen

bie bubbbiftifeben Älöfter, meßelfen bie DTtöncbe nieber, ja, erfd)lugen felbft ben Patriarchen

unb häuften mie bie ©eufel, bis fie 520 oerfrieben mürben. 3^rem 2lnftucm mar bas

©upfareich erlegen, ©roß ber hohen ©nfmidlung ber Kultur, bie ba unb borf gur Uber*

fulfur ausarfefe, muß bie 3eif efma oon 300 bis 600 nach ©hriftus als eine Periobe religiöfen

23erfalls begeid)nef loerben, ber fid) befonbers auch in ber ©nfmidlung bes Subbhismus in

3nbien unb in ben ©freifigEeifen ber 23ifd)miifen unb ©chioaifcn geigte, ©er angeführte ©aß
über ©cßina, als ben §errn ber ©eufel, ift ein 3tad)Elang aus biefer 3 ß if-

23on ber D2T

i

1 1 e bes feebften 3 a hrl)nnberts ab finbef 33lufauffrifd)ung im ©rahmanismus ftatf.

©ie norbifchen 23öll'er ari|‘d)er jperEunff haften fid) einigermaßen oerbraud)f; ißee religiöfe

©chöpferEraft hafte nachgelaffen. Otun griffen bie braoibifeben 23ölEer bes ©übens in bie religiöfe

©nfmidlung (jnbiens ein. ©aß baburd) Diele niebere ©lemenfe in ben 25ral)nianismus einbrangen,

habe ich fchon ermähnt, ©as mar aber nicht bas cingige. ©er religiöfe ©enius bes ©übens

ermachfe unter bem ©influß ber höheren Olcligion, unb feine ©chöpfungeti in Äunft unb Literatur,

befonbers in religiöfer Cgrif, gehören gum jperrlidiftcn, mas 2>nbien, ja bie 2Belt heroorgebrachf

hat. 2öir haben hier einen ähnlichen Vorgang mie in ©uropa, als bie germanifchen 23ölEer

unter ben ©influß bes ©hriftentums Eamen, es nod) einmal neu erlebten unb für bie gum ©eil

oert’uüd)erfe 5Ürd)c gang neue gönnen, ber alfernben Religion neue 233crfe fd)ufen. £>ier mie

borf führte bie ©nfmidlung gu einer innigen ©otfesnipftif, unb jpanb in jjpanb mif bem religiöfen

©rmachen jener 23ölEer ging, loic im nörbluhen ©uropa, eine ungeahnte ©nfmidlung ber religiöfen

ftuuft unb ber Phitofophie. ©hier foldjen Äraftfülle Eonnfe man nur .fperr loerben, inbem man
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fie in bie gorm künftlerifcßer ober bic£)f erifct>er gnfpirafion bannte unb in bas f efte ©efügc

pßitofopßifcßcn ©enkens.

Um bie DTTif f e bes fed)ften gaßrßunberfs enfffanb gu Sabanti im ©ekßan bas Okeid) bcr

©äluEpa, loeifer im ©üben, gu S'ancbi, bem heutigen SonbfdÜDcram im ©ften ber OTtabras»

präfibentfdßaff, bas ber ‘pallaim. ©ie Xräger biefcc teilte loaren ©raoiben, alfo 2tbkömmlinge

ber bunktereu Okaffe ©übinbiens, bie mit ben OTtalaien einigermaßen oerioanbf gu fein frbeinen,

unb bie ftark unter braßmanifcßen ©inftuß gekommen touren, bcfonbcrs burd) bie gaßtreicß ein»

getoanberfen Sraßmanenfamilien. ©urcß bie Sraßmatien kam aucß arifcßes Stuf in bie braoibi*

fd)cn ©fämme. 3lmlr bauernb oermifcßen burffeu fie fid) nicßf; aber bie fcßönen grauen, befonbers

ber abetigen ©fämme ©übinbiens, gunt Seifpiet ber OTauer in DQüilabar, baffe bie ©affin Sifcßnus

nid)f umfonff mif ißren Zeigen ausgeffaffef. (Sine religiöfe DTtotioierung für fotd)e gelegenf»

lieben Q3erbinbungen toar halb gefunben, unb uod) E>euf c ift bas „Oked)f ber erffen ITtacßf“, bas

nach einer OTaperhotßgeif ben OTambüfiri, ber ßöcßften Staffe ber Sraßmanen in DTtatabar,

griffest, beitiger 33raucE). 2tucb im arifeßen OTorben enfffanb noeß einmal ein 9keidß, bas bes jparsa

oon Sanauj im fiebenfen gaßrßunberf. 2k 11 feinem jpofe lebte ber große ©id)fer Sana, unb

ber ebinefifebe 'Pitgec Jpüan=Xfang, bem ber Sönig oiet ©ßre ertries, beriddef über ißn unb

fein üattb. 2lucb in feinem Reiche blüßfe bie brabmanifd)e Sunft, unb um jene 3 c >f enfffanb

ber inboarifeße ©fit bes Otorbens mif feinen gefd)toeiffen Xürmen im Unterfcßieb Dom bra»

oibifeßen ©fit, dou beffen religiöfer ©eioatf ßeufe uod) bie mäeßfigen Saufen in Soubfcßioeram,

Xanbfcßur, DTtabura, ©rirangam unb tKämesoaram geugen. gm Dkeid) bcr ©atukpa bitbete fid)

ebenfalls ein eigener ©fit ßeraus.

©er lif erari fc£>e 9iieberfd)lag biefer 3 e‘0 bie eftoa bis 1400 reießf, finb bie ‘purana,

bas getreue ©piegelbitb ber retigiöfen Überfülle unb DTiaßtofigkeif bes inbifeßen ©elftes jener

3eif. ©as Sifcßnupurana gum Seifpiet, ein Oiiefenloerf, ift eine toaßre ©ngpklopäbie bes

^pinbuismus, too ßöcßfte 2öaßrßeifen neben abfurben mpffifeßen ©pietereien fteßen. ©s ift eine

gunbgrube getoorbeti für bie englifeß-inbifeße Xßeofopbie, bie eine 2tngaßt ißrer fiefften ,,©r=

teueßfungen“ Don borf geholt bat. ©ie 3.>urana finb ßeufe bie geiftige Otaßrung für bie OTtaffe

ber §inbu.

2tßntid) rote im cßriftlicßen DTtiff ctatter ift, toie feßon ertoäßnf, mit biefem neuen 2tufguelten

ber retigiöfen unb fünffterifeßen ©cßöpferkraff eine 2öiebergeburf bec
<

pt)^°fopßie oerbunben,

bie in bcr 2trf ber großen ©d)otaffit’er auf ber anerkannten 2tuforifäf bes 2ttfen fußte, ©atikara

(eftoa 790 bis 850) toar ber größte Beßrer (acarya) ber Sebanfafcßute. ©r feßuf ben ftrengen

fpirituatiftifeßen Oltonismus gnbieus, bem Sraßman als bas eingig üöicklicße gilt, toäßrenb

bie gange 2öelf nur maya (© d) e i n ) ift ober advaita (Düd)f=3 ll’ cib c >t, bas ßeißf: kein ©ualismus

oon ©eift unb Stoff), gm 2tnfd)tnß au biefcs ©oftem eines gerabegu erfcßüffernb fotgecicßfigen

23anfßeismus enffpann ftd) ein gabrbunberfe bauernber Streit über bie 5p er fön l i d)f ei t ©ottes. ©er
große 2Biberfacßer bes ©cßankara toar Okämanuja (eftoa 1100), bcr fein ©oftem visistadvaita

(unterfeßiebenen, mobifigierfen OTtonismus) nannte unb bie alten ©cßriffen (Upanifcßaben unb

Sebanta=©ufra) fo austegfe, baß er bie 'Pecfönticßkeif bec ©ottßeit unb bie menfeßtieße ©eete als

einen Xeil ©ottes befraeßfefe. ©r toar ber gar Oiamaoereßrung netgenbe große Otacßfaßre ber

gtoötf tamulifcßen 2IIoär, faßrenber 2ebrec unb ©ießfer oerfeßiebener Saften, bie in ©übinbien einen

ootksfümticßen Sifcßnuismus prebigfen, ber befonbers in bec Sereßrung Stifdmas tourgelfe. gbre
tounberbaren tprifeßen ©efänge finb ßeufe nod) in ben meiften fübinbifeßen Sifcßnufempetn tebenbig.

3 U toeteßer gnnigkeif unb gnbrunft biefe neue ©offesltebe fid) eeßeben konnte, geigt bas

fotgenbe 2ieb an Sifcßnu aus ben Spinnen bes OTammatoar: „OTtein Safer, .Sperr oon Xöelfen,

bie toerben unb Dergeßn, atmet ein OTCenfd) auf Geben, ber beine üofusftiße fießf, im ©dpmict
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ber fönigtichen Qzxfyzn, lL'ie f>e ,im §lu9 e eines 2lugenblicfs ber 225elfen Sreiheif lounberbar

burd)meffen ? — 2lfmef, ber foldies fiehf unb nicf)f gerfcEjinit^f ambrofifd) füff in ©eligfeit gefaucht

bas ipers ooll hoher greube? 2öenn ja — er i ft ein DIarr! ©r ioeif3 nicE)f, loas fein [)öcE)ftes

©lücf: Sich, ©inniger, gu lieben! D über ibn, ben Dtarren, ber oerlierf bies E>oE)e ©uf, unb

ber fitf) müht mit jebes Dieras gefpannfer föraff oergebens, bem Sergbegtainger g L e i cf) : fürs»

lebige greube ober irbifdjer Singe 3TEad)f fitf) eifei geioinnen. DTarr, loenn er auch burcf)

alle Sphären fiegfe, loenn feinen Schlaf bet jpimmetsfd)affen loiegfe!“ Unb in einem ©ebet

an QSifdinu um ©rlöfung aus ber Seelenioanberung heifcf es: „©loiger ^err ber ©öfter, ber

bu geeuhft, 3U oerhüllen beine ©eftalf in ber Schöpfung oielfälfiger gorm! §alfe ftill in beiner

2lllbarmherj$igfeif, um unfere armen Seelen 311 erlofen, unb höre beines Unechtes Schrei: bah

loir entgehen ber fchnuerlicben Dtüdfebr 311 unferes früheren Safeins jammerooller 2lrf, als

mir ben Seib cinfanfd)fen für bie Seele unb allen Siinben lourben untertan, bie uns umftrieften,

uns bannenb für bie lange glucf)f ber 3 cifen *n eines Seibes Sferblicf)f eif
!“

2luch Schioa hafte ungefähr 31m felben 3 e if feine bichfenben unb fingenben 'prebiger, bie

efioa tnif ben prebigenben DTtöncheu bes DTtiffelalfers oergtichen loerben Eönnfen. Sie lourben

2lbii)är genannt. Samilhgmnen finb im Seoäram (®öf fliehe ©irlanbe) gefammelf. Sct)ioa

ift hier ber ©off ber Siebe, ber feine gurcf)fbarfeif gan 3 oerfenEf l)at in bas fiefe DTteer feines

©rbarmens mif bem gequälten unb irrenben ©eftf)Ietf)f e ber Dltenfchen. Sie §gmnen Eünnen

ben Vergleich mif ben fdjönften Siebern d)riftlid)er JperEunff iool)l aushalfen, loie 3um 23eifpiel

ber ‘preisgefang an Schioa oon einem ber größten IHbigar, 2lppar, 3 eigf: „3h c alle, bie ihr

in
<

ü3ahrhßif frei loerben loollf oon ber gcffel ber Sünbe unb ber Sdgdb, befef an bie ge»

fegnefen Süße unferes Jperrn, bes Söelfenfänsers; feib feiner eingebenE in Siebe unb greube!

Ser später toirb loohnen über euch unb mif feiner ©nabe euch befd)en!en. 233as hilf f es, bajj

ihr grofte Schriffgelehrfe feib? Sajj ihr bie heiligen Schriften tefen hörf? 2Bas hilft es, baff

ihr bie Pflicht auf euch nehmet, Spcife unb ©oben 311 Oerfeilen? Saff euch bie ©laubens»

regeln oerfrauf finb? ©s nügt bir nichts, loenn bu nicht fühlft bie hohe 2öal)rheif: ©off

ift Siebe. 333as nügen 233allfährten burch Sänber unb SSilbniffe, loas fö'affeiung ohne geE)l?

2Sas hilft es, fein gleifcf) effen? Sie 2lugen 3um .Jpimmel oerbrehen? Dtiemanb geioinnf einen

Sohn, es fei benn, loer ben toiffenben iperrn preiff. 2öas niigt es, loenn, loas ihr benfef, an»

ftänbig ift unb ioat)r? 233as hilft euer gaffen, biffere Äafteiung, bas 33aben eures Seibs unb

frömmlerifches Sun? Dtiemanb nügf es als bem allein, ber im jperseu fühlt, baff ihm ber

§err burch alle 3 eifen bauerf.“

Ser Son biefer Sieber ift alfo loiebet auf ©tauben, Eingabe, Siebe, ©offesminne geftimmt,

nicht unähnlich ber mittelalterlichen DHnftiE. 55h a f f i ift, loie fcEion erioähnf, urfprünglich gati 3

mit ber frifchnaitifchen QSifchnureligion, ber 33E)agaoafare[igion, oerbunben getoefen: aber fie

fcheinf 3 tir 3 e ‘t bes DItiffelatfers ber gemeinfame 3 ug ber oolfsftimlicheren inbifchen EKeligioti

geioefen 311 fein.

©egen bas 3 ebnfe fjabebmiberf Eommf in bie förifebnaoerebtung ein ftarfer erotifcher ©in»

fchlag. Schon im 33hagaoafa»Purana ift biefe ©ntioicflung loal)r3unehmen; aber im ©ifagooinba

(Sansfrit) bes fpaoabeoa, eines Bengalen (um 1 100), loerben bie Siebesabenfeuer Ärifchnas

mif ben 5pirtenmäbd)en in gliibeuben garben, bod) mif ftarEem religiöfem ©infdilag befchrieben.

©tinnern loir uns an bie 35rautmgftif unferes DTtiffelatfers unb an bie DEbubapaf bes Smnr
51’hagam efioa 311 t felben 3 e 't' fo loerben loir mif Dtad)brucf auf bas ©efeg ber ‘Parallelität in

ber Dteligionsgefd)icf)fe getoiefen, bas bem unb jenem gorfcher fid) immer loicbcr aufgebrängf hat,

benn auch ber fernfte Offen, ©hina, loeift in mancher 33esieE)ung ähnliche gleichseitige ©ntioicflungen

auf, loenn borf audi ber erotifche ©infdilag, bem Q3olEsd)araEfer gemäfj, in ben ^linfergrunb triff.
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©05 2Bieberaufleben ber BhaBti, ber Religion ber gläubigen Jpingabe, über ein 3a hrfaufcnb

nach ihrer ©ntftebung unb erffen Blaffifchen ©arffellung ft e£)f Der allem in auffaüenber parallele

gu bem 2Biebcraufleben ber Religion be5 „©laubens“ in ber c£>riftlict>en 2Belf. Paulus baffe,

aus 3efus lebenb, sum erffenmal bie umtoälsenbc 35of fc£>af f „allein burd) ben ©tauben“ unb „ber

©hriftus in mir“ oerBünbigf. 2lber fie loar in ber gried)ifd)en unb römifcben 2Öelf im 2auf ber 3 a ^ rs

bunberfe mählich oerballt. 3" ben SQtgftiBern bcs ©TCitfelalfers Blang bie Boffdiaff bes innigen Bcr»

frauens, bcr Eingabe an bie ©offbeif, bcr Bereinigung mif bem einigen ©elfte laufer unb immer

laufet auf; bocb es fehlte ihr ber ©egenfcm, ber aus ©ünbe unb ©rbulb geboren loirb. 3n

ber ©eele eines ©eutfchen, eines Barbaren n ad) fübd)riftlirber 2luffaffung, brad) biefer ©oppel»

Hang mif Qlllgetoalf beroor. ©ie Religion ber gläubigen Eingabe erffanb neu in bem ©rieben

unb in bcr BerBünbigung eines £ufber, ber bie Boffcbaff bes großen 2lpoftels oon ber ©r=

löfung btitd) ben ©tauben in ben DBiffelpunBf bes gansen rcligiöfen ©rlebens ftcllfc. 2Benn

mir oon ber ffarBen Betonung bes ©egenfages sH-'ifcbcn bem gnäbtgen unb gerechten ©oft

in ber reformaforifeben ©nfroicBIung ber DBeligion unb oon ber senfraten Bebeufuug ber Ber»

fönlichBeifen im d)riftlidjen Ä'ulfurBreis überhaupt abfeben, haben mir einen gans ähnlichen ©ang
rcligiöfen 233erbens im Offen loie im üöeften. ©ine neue ©taffe, bei be DTiale eine als bar»

barifd) oerfchriene, aber auch nnoerbrand)fere ©taffe, im 2Seften bie nörblicbc, im Offen bie

2fE>6. 49. $ailafatempef oon @(ura, aus bem gel[en genauen. 2Icf)tes 3 ab rb un ^ ert - 3^ tief) einer T3£)o(ograpl)ie

bon gritf) & Go., 2tb.

2. b. 0.
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füblicße, nimmt einen alten ©runbgebanEen auf, erlebt i£>n gang neu unb füßrf i£)n gur

Bollenbung. ©ie 2lpßorismen bes ©änbilga über BßaEfi (BßaEfi-©üfra), in benen über

bic Religion ber gläubigen Eingabe mit einer im t>ergleic£)litf)en 'Bereinigung non religi öfer

2öärme unb Derffanbesmäßiger ißtarßeif geßanbelf mirb, Eönnen tr>o l) l Derglicßen merben mit

ben reformaforifeßen BeEenntnisfcßriffen, fofern man bie ^olcmif gegen bie alte Äircße überfiel)f.

©ureß DEamanuja mar bie BßagaDafareligion, bie urfprünglicß ausfeßiießließ mit ber Ber»

errang Ärifcßnas DerEnüpff mar, einigermaßen ramaifierf mürben, fo baß Dlama gleicßberecßfigf

neben fö'rifcßna traf; boeß mürbe in ber golgegeif Ä'rifcßna immer meßr ber Cieblingsgoff fjabiens

unb ift es bis beute geblieben, ©crabe meil biefer ©off in gang befonberer B3eife eine

©cßöpfung bes religiöfen ©enius 3n ^' ßnö ift in beffen ©eftalt alle religiöfen Intuitionen unb

©efüßle ©eftalt gemannen, gleifcß mürben, bat er bis ßeufe utmerlierbar bie iperr»

feßaff über bie religiöfen ©emüfer 3n fr* ßn 5 behalfen (2lbb. 37).

giinf große £eßrer unb ©teßfer ber BßaEfireligion ftanben noeß in 3n^ißn auf, eße ber

DTtoßammebanismus feinen 3'nang auf bas 2anb legte, unb eße naeß ißm ber frembc ©influß

Dom 2öeften ben .fpinbuismus mit neuen 3 ßr fßÖlm0 5 ‘ unb ©ärftoffen bureßbrang. ©er erfte

mar DEämänanba (im fünfgeßnfen ^aßrßanberf), ein ©übinber, ber gur fölrcße bes IKamanuja

geßörfe. ©fma ein 3aßrßunberf naeß Dlamanuja mar feine Äircße über ber 2luffaffung dou

bhakti unb prapatti (.Spingabe) in einen großen ©freit geraten, benn mie im ©ßriftentum, fo

ftreitef mau fieß aueß im ^pinbuismus bann am ßeißeften über religiöfe Begriffe, menn bereu

fjnßalf DerEümmerf ober oerloren geßf. ©ie ßlrcße gerfiel in gmei Äonfeffionen, Vada-galai (nörb»

ließe ©cßule) unb Tengalai (fübließe ©cßule). ©ie füblicße glaubt, bie ©nabe ©offes f affe ben

DTtenfcßen unmiberfteßließ, mobei ber DItenfcß gar nießfs tun Eönne; bie nörblicße beßaupfef,

ber Ulten feß mtiffe bei biefer Begnabigung mifmirEen. ©arum ßeißf bie nörblicße bie „2lffenfcßule“

Don ber 2lrf, mie bic 2lffenmütter ißre 3un9ßn fragen (bie fangen Hämmern fieß an bie Bruft

ber Uluitfer), bie füblicße bie „fö'agenfcßule“, meil bas Äägcßen gang Don ber Ultuffer getragen

mirb. Dtocß ßcufe begegnen einem in ©übinbien biefe Bilber in religiöfen ©isEuffionen.

Urfprüngticß ßaf Utamanujas ^ireße bie fö'aftenunterfcßiebe nießf beaeßfet, mie übrigens jebe

große Dolfstümlicße religiöfe Bemegung in 3n ^* ßn - 2lber ß'afte in 3n ^> ßn tü ie ©orn»

geftrüpp. ©s übermäcßft unbemerEf mit ftiller ©ematffäfigEeif alles neue 2eben. ©o aueß ßier.

2öäßrenb ber ©freitigleifen manberfe Utamananba naeß UTorben, mo er eine Eaftenlofe föircße

grünbefe. Unter feinen gmölf 2lpofteln maren ein B c ' n 3' ß ' rl ©erber, ein Barbier unb ein moßarn»

mebanifeßer 225eber. ©ulfi ©as (1532 bis 1623), ein Dtacßfolger bes Utamananba gur 3 ß ‘f

bes großen Äaifers 21 f bar, fang ein neues UEamaganam in ©mihi (UEämacarif Dltanas), bas

©triefe dou ausgefueßfer poefifeßer ©cßönßeif unb religiöfer ^ubrunft cnfßälf. 3n ^ ßr •Speimaf

Ärifcßnas, bem 2aub um Dltafßura füblicß Dom ßeutigen ©elßi, cntftanb im feeßgeßnfen 3aßr»

ßunberf eine ©cmecfungsbemegtmg bes fö’rifcßnaismus, ber ßier oolEsfümlicß ausgebilbef unb

mit einer milben ©rofiE Dermäßlf mürbe, bureß einen fübinbifeßen Braßmanen BaUabßäcarga.

©ein ©eßmiegerfoßn ©aifanna gog als 2lpoftel ber neuen Religion naeß Bengalen, mo er

günftigen Bobcn fanb. ©nEaram, ein UTtaßraffe bes fiebgeßnfen 3 a M)unberfs, mar ber legte

große ©eßer unb ©änger biefer tnäcßfigen Bemegung ber BßaEfireligion. ©ie Dramen unb

2BerE'e ber ©raget biefer Bemegung finb gaßllos. ©s geßf ein munberbarcr 3 U9 ^ ßL
‘

gäbe unb bes Berfrauens gur ©offßeif bureß biefe ©efänge unb Cieber; fie finb UEetigiou

im tiefften ©inne.

3nmiemeif bas ©ßrifteutnm, bas feit bem briften 3 fl trßunberf in 3n ^' ßn beEannf mar unb

gur 3°if UEamanujas feßon gaßlreicße 2lnßänger in ©übinbien ßaffe, bic gange ©nfmicElung ber

BßaEfireligion beeinflußt ßaf, ift eine uoeß ungelöfte grage, unb icß bin besßalb nießf auf fie
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eingegaugcu. ©influfj ift möglich, fogar tr>aE)rfc^einUcE); aber ich halte eine unabhängige ©uf»

itücflung, mif gelegentlicher Anregung nein ©hriftenfum her, nicht für ausgefcf)loffen. Überall unb

311 allen 3 e *f en breeben aus ber Seele ebler DTtcnfchen Derioanbfe ©cfühle, unb biefclbc ©offheif

maltet in allen DTtenfchen unb über allen jpimmeln.

©en Schluß biefer Uberfichf fallen einige uninberaallc ©ebiebfe an Dtama unb ^rifchna machen,

in benen Xulfi ©as unb Xufaram bic innige Siebe unb bas hingebenbe Vertrauen an il)rc

©offheif in aallenbcfer Sprache ansgefträmf fyaben. ,,©as Äinb IHama auf feiner DTCuffer

Schaß -4 aus Xulfi ©as „Diamacarif DTtanas“; bie .fpänbe im ©ebef gefaltet, ruft fie aus: „D
großer .Sperr, bu einiger ©aff, luie barf ich loagen, beinen Dlubm 31t fingen? — ©er bu cinft

fhranteft melfenfrüdf, hoch über allen letbDolI irbifchen ©Ingen. — 23om eitlen OTienfchenfinn nicht

aufgefpürf. Pan heiligen 35üchern, Unfaßbarer, befangen — bie Sieber aller 3 c'fen fmb geüungen

um bid). bu 35runnen ber 33armher3igl’eif, bu .Quell ber ©nabe. — ©u Xhronenber, ber einft

mif Saffchmi faß, ftiegeft herab 311 mir, um in mir luub 311 laerbcn — unb bein ©efchlechf, bas

hart bebrängf, 311 fdiirmen tuie ber 3pirf bie gerben. — Uns ift burch ©ffenbarung aufgefan, bah

©rb’ unb Fimmel 1111b ber g 011301 Schöpfung plan ein jebes §aar Dan beinern jrjaupf um»

fchließt. — ©ach träumft bu füß in meiner 2lrme IHunb, hohes ©eheimuis bu, bem alle XÖeisheif

funb, bie feines 233 eifen Xruß fich je erftriffen.“ ©a lächelte ber .Sperr ab ihrer 2lnbefung unb

bachfc, „ihrem mütterlichen Stals 311m Preis bas 3auberhaffe Schaufpiel 311 entfalten, bas

alle blenbef, feiner Xafen gülle unb feiner Siege .fperrlichfeit ihr nennenb“. ©ach fchuell bcfchiaürf

fie ihn: „©rfchrccft ift meine Seele burch bie 2Bunber. 3Timm fie hmtoeg aau meinen fdjeuen

2lugen, baß fie bich fehen als ein rechtes fölnb, in Freiheit fröhlich, toilb im fallen Spiel,

3U höchftem ©lücf für beiner DItuffer Sinn. 44 Sie fprach, unb er gehorchte augenblicfs nach

Äitiberarf unb fing 311 fchrcien an, taie fleine Äinber tun. — ©in ‘Preislieb bcs Xufaratn 311 ©hren

bes ^rifchna laufet: „28 as fallen mir erbitten, luenn nicht bich, ber bu bic ©rbe unb bas 2lHfülIeft?

2£er fonffc Derftehf es, nuferes Jpersens Sehnen 311 erfüllen? 2Bas Dermägeu anbere dürften

unb Könige? 311 heu brei XBelfeti ift feiner neben bir, ber ©rläfung Derleiht — feiner, ber

uns reffet, als bu. Xöenti lair beinen DTameu unb beine ©cftalt in unferem Sinn beiuegen,

fo fliehen Sünbe unb lieber Doll 2tngft, unb bie 33egierbe ift aernichfef. — .Spari, mit Iftechf

bift bu in ben purana fo genannt, beim bu oerfcbeuchft Xob unb QBieberfchr Dan benen, auf

bie fie gefallen. — XSarum fall ich auf eines anbern Preis mein 2ßorf DerfdiiDcubcn? fruchtlos

ift es für mich, einem anbern 311 labfingen als bir. — Q bu, ber bu bie 2Self 3erftöreft: bie

große Schlange ift mübe, bid) 311 befchrcibeu. Caß meinen ©eift 31t beinen gitßcu Dali QSerfrauen

rul)n; eitel, um irgeub ein anberes 311 bitten. — ©ein Dtame , .Sperr ber ©emüfigeid ift gerecht»

fertigt Dar ben OdTenfchen. 33 iele ©emüfige haft bu. Diel Sdnilbaerftricfte gerettet. — Xufa ruht

311 beinen güßen. 33 eirmhre ihn, a ©aff; er bittet bidi, bir bienen 311 bürfen.“ — ©üblich Xufarams

religiöfe ©rfahruug: „Sdiritt für Schritt ftüßf er mich. 3QTein 2 eben rairb geleitet 311c ‘23 oll»

fanuuenheit. 3^ habe einen fieberen piaß, eine 3 u fl u rhf ihn ihm gefunben, 1111b bie 2Öelt habe

ich hinter mir gelaffen. Ultein ©eift fdircitef auf bem Pfabe Doriaärfs. DT och bem 233elfliehen

Derhaffcf, luerbe ich m >f tuachfenber §reubc erfüllt. Xufa fagf: ,3n biefer ff erblichen 2X>elf habe

id) mich bem alles burchbringenben ©elfte Derbunben.“4

Citeratur: 2t. Bertbntet, „Dtefigionsgefcfjicfjtlitfjes Sefebucf)", Xiibingen 1908. — 13- S. © b a n t e p i e bc la

©auffape, „Cebrbucb ber Dletigionsgefcbicbte“, 2 Bänbe, 3. 2tuflage 1905. — (5. t>. D re t li

,

„2tltgemeinc DieÜgionC’»

gefebiebte“. 2 Bänbe, 2. 2Iuf(age 1913. — 2t. Bart b. „The Religions of India“, 4. 2tuflage 1906. — 3- 2t. ga rq u

b

a r,

primer of Hinduism“, Offorb 1912. (Siefem Buch finb bie Tamiltiebcr fotoie bie Cieber beo Xutfi Das unb

Xufaram entnommen.) — 3t. @arbe, „Beiträge jur inbifdßen Äutfurgefdjicbfe“, Berlin 1903. — Serfetbc, ,,©ie

Bbagnoabgifa“, 1903, 2. 2tuftage, üeip^ig 1921.
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erhalten. ber Hauptturm gerftört.

2)te tyit ber UpanifcEjabett

23 0 n
i

P r ' L’ afbojenf Sr. 3- 2B. H aii er, Tübingen

U pa-ni-sad heifcf „DTieberfigcn“ gut- QSerehrung, 311111 Saufcfjen ber 9£ebe bes Sehrers, 3ur

OTtebifafion. 2Bas bei biefem DTieberfigen oom Scbcer gehört ober in innerer Grleucf)fung

erfchaut loirb, ift Upanifchab (geheime 28 eisheit). ©ies ift bas ©chlüffeEtoorf ber ©nttoicflungs»

3eif ber inbifeben Religion nach ber Dpferperiobe ber 33rahmana nnb oor bem 33ubbhismus.

©ie ©cheinmiffe bes Dpferbienftes nnb feiner DTtächte, ber ©öfferioeEf, ber metiftf)Eichen ©eeEe,

jrjerfunff nnb Echtes 3 > c l bes OTtenftben, ©chicffal ber 2Ebgefcf)iebenen, ©inn bes Xobes nnb

2Ert bes 3en fe *Es: bics fmb bie <5ra9 ßn ' ^* c *n ^cn Upatiifchaben in ben mannigfaEtigften 2Eb»

loanbltmgen immer loieber geftcElt nnb beantwortet werben. ©in nnbnnbigcr 3U9' ‘ns innere,

ins 2S5 efenE)nffe bes ©eins nnb bes ©efchehens 311 bringen, treibt bie fübrenben ©eiftcr jener

3eif raftlos oormärfs, bis bie fühnften nnb innigften, bie am ©öc^ften 311 fteigen oermögen, in

feligem 23 erfint’en im 2EElgeifte 311t 0?uhe fonnnen.

3m oebifrf)en 3n bieti hatte bie ^nbioibualifäf ber ©öfter, bie ‘perfönlichfeit, ben ©ieg gefeiert,

entfprechenb bem Geben ber tatenfreubigen arifcben ©imoanberer, bie feinen höheren 2önnfch

Bannten, als hnnberf jperbfte auf biefer fchönen ©rbe 3U leben. Äautn E’Iingt je ein Xon ber

Sebensoerneinung in jenen alten Siebern bnrrf). X)as Seben loar noch Eebenswert, bas Siesfeits

nicht überfchaff ef Oon ber bunflen grage nach bem ©chicE’faE ber ©ecle im ^enfeif s. ©ine

XBanblung biefer ©fimmnng bahnt fich fd)on an in ben 23rahmana nnb in ben nhf ihnen

oerbnnbenen 2trannafa, ben 233 albfepfen, bie nicht ftrenge oon ben Upanifchaben, bie jenen faft

burcfjtüeg eingefügt ober angehängf finb, getrennt loerben E'önnen. ©choti borf 3 e
i
g f fich eine

Steigung, bie 3n ^'t)ibualifäfen ber ©öfter loieber 311 oerfltirhtigen, in ihnen eine Umfchleierung

311 erlernten, bie ein nnpcrfönliches ©ins oerbirgf, oon bem bereits ber Stigoeba ahnenb fpricht:

„3nbra, DTtifra, QSaruna nnb 2Egni — 2Birb es genannt nnb auch ber Jpimmelsoogel. — X)as
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©ine, oielfacb nennen es bie ©ätiger — Agni unb 2)01110, 9ItatarifcE)0an, [0 beißt es.“ 2£>ir

bemcrfen loeifer eine entfcbiebene fRücffebr 31t ben Anfchauungen nnb ©mpfinbungen, bie nnf

ber gauberifcben ©fufe ber rcligiöfen ©ntioicflung berrfcf)enb ift : bas ©eftibl für unpcrfönlicbe,

geheimnisoolle DTtäcbte, bie in ben Singen unb im gangen AU E)in unb ber ftromen, unb bie

barauf berubenbe, uns fo fcbioer begreifliche 2lrf ber 3nc *nö [c6ung 11011 Singen, bie fcbeinbar

gar nichts mifeinanber gu tun haben, loie gum Veifpiel Opfer unb 2Beltfd)öpfung, unb oor

allem bie Verfcbioommenbeif bes Senfens, bie feinen Unferfd)ieb macht gioifcben bem ©pmbol

felbcr unb feiner Vebeufung, fo loenn ber ^eueradar bas „20orf“ ober „bie Aebe“ genannt

toirb: „Ser geueralfar, ben man gefdgcbfef bat, ift biefe Aebe. Senn mit ber 9febe (unter

jperfageti oon ©prücben) loirb er gefcbicbtef.“ ©ine 2ogif, bie uns frembarfig anmufef! DTtau

rebef aus biefer Stimmung heraus lieber oon ©ottbeif ftatt oon ©öffern. überhaupt ift es

bemerfensioert, toelchen ©influf? biefe neue ©ntioicflung auf bie Sprache gehabt baf. ©ine

Unmenge oon Gegriffen cuffteben, inbem mau ©nbungen, bie unferem »beit unb »feit enffprecben,

an feitber gang fonfrete 2öörfer anbäugf. überall berfelbe 3 U9 1110 Abftrafte, ins DTicbtfinnlid^e,

ins ©eiftige. ©0 roerben langfam alle Opfcrbanblungcn unb Opfergegenftänbe im ©nmbolifcben

unb ©eiftigen aufgelöft. „2lsfefe, DKilbtätigfeit, Dfccbtfcbaffenbeit unb QBabrbaftigfcit, bies

fitib feine Opfergaben“, fagf ein Upanifcbabfert, unb ein anberer: „Von bem Opfer bes ©0=

2Öiffenben ift fein inneres ©elbft ber Opferfpenber; fein ©laube ift bie ©affin, fein 2eib bas

Vrennbolg, feine Vruft ber Opferplag, feine jpaare bie Opferftreu, ber Opferbefeu fein Jpaar»

bufcb, fein jperg ber Opferpf offen, feine Siebe bas Öpferfdmmlg, fein h°Üiger ©ifer bas

Opferfier, feine Asfefe bas Opferfeuer, feine Vegähmung ber Opferfdjlächfer.“

Siefe Auflöfung toar oorbereifef burd) ben erftaunlichen Auffcbiotmg, ben bas Opfertoefen

in ber ben Upanifcbaben oorausgebenben 3°it genommen hafte. Sie faft ausfcbliefglidje Vefcbäf»

figung ber Vrabmancn mit bem Opferbienft führte gu einer Jpnperfrophie bes Opfers, fo baf$

es fich felbft aufbob. 3n früherer 3 e >f toar bas Opfer hoch auch, nach bem Dfigoeba oornebm»

licf>, eine ©abe an bie ©öfter getoefen. Valb loar es ©elbftgioccf getoorben, ein Dltiffel, geheim»

nisoolle Kräfte gu erringen, bie bureb bas Opfer fogufagen aus bem gangen 2öelfnll auf biefen

einen 'Putilf ber heiligen jpanblung gufammengegogen lourben; fo trat bas mnftifche Opfer»

erlebnis mehr in ben Vorbergrunb, tourbe alleiniger 3 lued bes Opfers.

35rahman (heilige 3aubermachf) oermodde bas Opfer oor allem gu fammeln. ©s lourbe fo

2Xnlaf5 gu ftarfer gauberifcfprcligiöfer ©rregung. ©0 betradifef, fann bas Opfer angefeben

toerben als ein in ßanblung umgefeßfes religiöfes ©rlebnis. ©5 mag oiele geiftlofe Opferet

gegeben haben: bie meiften
r

pricfter toaren loobl and) nur gcfd)äftigc jrjanbtoerfer im Sienfte.

2lber bem tiefer Angelegten loar jebc ber Vetoeguugen Ausbrucf eines heiligen, bie jpanblung

begleifenben ©efül)les. Somit loar eine ftarfe innere ©rbebung, ein 2osgelöfttoerben 00m Äußeren

gegeben. Siefes oerlor bamif feinen V3erf. 3ubem loar bei ber Vorbereitung gum Opfer unb

bei biefem felbcr eine energifebe Äongenfrafion geforberf, bie gur ©ntioicflung ber gäbigfeit

gur inneren 2lnfchauung führen founte. ünb enblid) mußten pbilofopbifdie ©cmüfer immer loieber

oon ber grage nach bem ©inn bes Opfers betoegf loerbeu. ©s loar bod) unmöglich, baß biefes

gange ©etriebe, bem man fein 2eben gu loeibeu batte, feinen ©inn in fich felbft trug. Siefe

grage loar eingebettet in bas uralte ©efübl ber 3 ai| berioirfung, bie oon heiligen Jpnnblungen

auf bas gange ©efdiebeti in ber 28elt, auf Dfegen unb ©onnenfebeiu, 2Bad)Sfum unb ©ebeiben

ausging. Aber Aegenmad)en fonnte bodi nid)f ber eigentliche 3'oecf gum Veifpiel eines ©oma»
opfers fein. Siefe fragen führten nofioenbigerioeife immer mehr gu tieffinnigen ©pefulationeu

über bas Opfer. Sie §rudd biefer ©pefulationeu, bie in ber ©lut innerer ©rregung unb in

bem 2id)fe plößlidier ©rleucfjfungen reifte, loaren mnftifche f^neinsfetgungen bes Opfers mit bem
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2öelfgangen. ©s mürbe jum 2166116 bes 2öeltgefcbebens überhaupt. „Oas Opfer“, fo fagen fie,

„ift bas fjahr, bie Diebe, bas 23ieh- Oas Opfer ift bie 2öetffd)öpfung; bas Opfer ift alles.“

Oiefe fjneinsfegung mar beshalb möglich, loeil eben im Opfer nad) alter 2lnfr6auung ©d)öpfer=

fraft (brähman), gefchaffen mürbe, meil biefc alles burchbriugenbe DItachf gerabe in biefer

jpanblnng am fongentrierteften fich fammelfe, unb meil ber ’priefter mährenb ber ^panblung

felber Don ibr burchbrungen unb mäct)fig erhoben mürbe.

Um aber bas Opfer recht oerrid)fen 31t Bönnen, brauste man DBiffen. Urfprünglid) mar

bamif nur ober hauptfächlid) bas 2öiffen um bie Regeln bes Opfers gemeint. ©s ift burc^meg

alte 2lnfchntumg, baß eine 3auber= ober Opferhanblnng unmirffam, ja fogar gefährlich ift,

menn ein gehler oorfommt. Oas Dluslaffen eines 2öorfes im heiligen ©pruch Bann bie fchmcrften

golgen haben. 0s beburffe forgfältigen 0fubiums, größter 2lufmerffamBeit, peinlichfter ©enauig»

feit, bas Opfer mirffam 311 geftalfen. ©0 tarn es 311 einer hohen ©cf)äßung bes 233iffens

unter ben ‘prieftern. Oiefe erhöhte fid) noch, als 311 bem 2S5iffen um bie Regeln bas 2Biffen

um bie 35ebeufung bes Opfers fam. Dtnn erft mar im 2Biffen eigentlicher ©inn: ©eiftigfeit

unb Dltgftif maren in ihm befchloffen. ©chon bas 2Biffen um bie Siegeln hafte bem 'Priefter

große DTtad)f in bie jpanb gegeben, beim nur ber 233iffenbe fc'onnfe bie 3 Qubermachf 33raE)man

in 35emegung feßeti, fchaffen, lenfen. Oas 233iffen um bie 25ebeufung machte ihn 311 allebem,

mas er muhte. „Oas Opfer ift bas 3 a hr “' bas heifd eigentlich bie emig bauernbe geit. „Oas
Opfer finb bie 2öelfgegenben“, ber uncnblichc Dlaum. „3am 3a hr, 311 ben 323elfgegenben mirb,

ber folches meiß.“ ©oldm unb ähnliche gormetn lehren in ben 35raE)niana, ben Dlranpafa unb

and) in ben Upanifchabcn unsähligemal loieber. Oer DBiffcnbe mirb felber bas oon i h ni

©eioußfe. Oies bürfen mir mol)l fo oerftehen, bah m ber DTlcbifafion über biefe ©eheimniffe

bie ©eele bes mebifierenben 'Priefters ober ©chülers fich meifete unb löfte, fo baß er göttlich

aufging in feinen ©peE'utafionen, fosufagen oerfanf in ber inneren 2lnfdhammg unb fo mit bem

Objeff biefer 2lnfchauung eins mürbe. glaube nicht, bah hi ben oben ermähnten, uns off

fo unoerftünblicben ©äßen nur phanfaftifche ©pefulation ohne ©rlebnis fich offenbaren, fonbern

baß ihnen mirfliche feelifcfje ©rfahrungen sugrunbe lagen, ja baß biefe ©cfahrungen effta»

tifdier ober nmftifcher 2lrf ben 2lnlaß 311 jenen ©äßen boten. Oaß bann bürre ‘priefterhirne

nach hem 23orbilbe folcher ©äße anbere ähnliche ohne ©rlebnishinfergrimb ausfpannen, fprichf

nicht gegen meine 2luffaffung.

20ar oorher bas 2öerf, bie Opferhanblung unb überhaupt bie jpanblung, bie ipaupffache

gemefen, fo gemann nun bas 2Biffen umfo mehr bie Oberhanb, als bie Opferhanblung au

©ebeufung oerlor. £>ier liegt bie 2Bur3el ber fpäfer fo midjfigen Unterfcheibung bes Karma-

marga, bes 2öerfmeges, unb bes jiiana-marga, bes 2Öiffensmeges. Unb auch eine ber 2Bur=

3eln bes briffen 2Beges, bes bhakti-marga, ber gläubigen Eingabe, liegt bereits in ben ©rieb*

niffen biefer frühen 3 e *t. ©d)on in uralter 3 c >t treten, mie mir gefeEjen haben, DTienfchen auf,

bie in efftatifchen 3uftänben fich mit ber ©offheif oereinigen moUen. Oapas (2lsfefc), allerlei

Übungen unb Dluffcl haften ba3u gebient, biefe 3 u ftänbe heroor3tirufen. DTtehr unb mehr traten

bie äußeren DTtiffel 3urücf, unb ihre ©feile nehmen geiftlicf>e Übungen ein. 35ei ber ©duilermeihe,

bie oerfdüebcutlid) auch ' n heu Upanifd)aben ermähnt ioirb, fomie in ben Übungen, bie ber

aus bem Sehen in bie 2ßalbeinfamfeit 3tirücffehrcnbe 25rahmane oornahm, mar bie nnmiffel»

bare ©iuung mit bem ©üftlichen mehr unb mehr jpauptfache gemorben. ©0 tourben jene ©emein»

fchaffen, mo ©dniler unb Sehrer in 2lbgefddoffenheit 3ufammenlebfen, eine 21 rt Dllofterieu-

fchulen. 2lus ihnen ging ein neuer ©taub, ber fich felbftänbig neben, ja off gegen ben 'priefter*

ftanb ftellfe, heroor, bie Sramana, in ber
<

palifpracf)e: Samana, bie fich 2lbmühenben, h ß'^9 e

33effler — „2S5anberoögel“, mie fie ein Upanifcbabtepf beseichnef — bie in göttlicher Unbeftim»
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merf^eif im 23emuj3tfein ihrer ^Bereinigung mif ber ©offbeif burdb bie 2anbe sogen, bis fie

beimfebreti bttrffen in ben ©s can ber einigen 35?irf IidE)0eit. 0ie mären mobl eiuft beu 2X>eg

bes 2X$erfes unb bes üöiffens gegangen, mären aber nun ftfmn längft über iE>n hinaus unb

gans bem ©öfflicben in Unmittelbarfeit bingegeben. .Spier fcbmingeu Dernebmlicb Xöne mif, bie

bem ©cfübl ber 2iebe unb ber Eingabe an bie eine ©offbeif, bas im inbifcben DTtonofbeismus

fo ftarf ift, innigft oermanbf finb. Unter biefen 33efreifen gab es fogar „Ubermanbernögel“,

Parama-hansa genannt, bie ohne ©fab, fablföpfig, nur mif 2umpen unb 2enbenfucb beHeibef,

ebne beftimmte 2IbgeicE)en unb ohne bejtimmfe 2ebensmeife, obmobl nicht unfinnig, borf) gleich»

mie Unfinnige umbersiebeub, ©reiftab, ÜÖafferfopf, gelbflafcbe, ©eitenlocfen, 2öafferfieb, £rinf»

fchaie, ©cbube, ©ig, .Spaarlodfe unb ©pferfcbnur oon ficb fuenb, in einem Derlaffeueu Jpaufe

ober bei einem ©öfferfempel meilenb, fein Dfecbt, fein Unrecht, feine Llnmabrbeif mehr feunen,

alles erfragen, bei allem gefaffen bleiben, ©rbflumpen, ©feine ober ©olb für gleich erachten

unb, mie es gerabe fommf, bei allen oicr haften bas Betteln befreibenb, „ihre ©eele erlofen“.

Bis sum 2egten gebt ber ©rang jener alten DTtnftifer, nicht nur sur böcbfteu DTiacbf, sum
fiefften SZSiffen, fonbern sum legten ©ein, bas fie in oöUigcr ©nfmerbung su erreichen trachteten.

2t6b. 51. Cingaraja-Xempel 311 33bu6anefc£)t>ara. Neuntes 610 breijefjnfes 3aü rb un '5ert -
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©ns eben gefcE)ilberfe 20elfbilb, bi c it)m gemäße Stimmung unb gange ©eelenoerfaffung,

in ber alles ineinanber fdjtoimmf, toar fo bie rec£)f e 2ltmofphare für bie philofophifd)-=mnftifche

Gofung ber fdjtoeren 'Probleme, bie fiel) bem inbtfd)en ©eifte aufgebrungen Ejaffen. Siefe fam*

melfen fich Dor allem in gtoei Vrennpunften: ©cßicffal ber ©eele unb 2öefen bes ©öff-
l i c£> e n. Sie oebifcf)en 3n ^ ec ^cö Rigüeba loaren gufrieben getoefen mit ihrem urfprünglichen

©tauben an bie jenfeifige QVelf ber QSöf er unb ber ©öfter, in ber fie bas Geben in erhöhtem

Safein gu genießen bacbfen. 2lber gu irgenb einer ©funbe toarf ein alter ©rtibler ben furcht-

baren ©ebatifen bes 2Öieberfobes herein. 2öie, foenn jenes Safein einft auch ein ©nbe
nehmen müßte! 2Sas bann? 2öot)in geriet bann bie bem Sob oerfallene ©eele? Von biefen

©ebanfen gepeinigt, gerrt ber erfcßrecfte ©eift an bem ©dreier, ber uns bas 2>enfeifs Der*

hüllt. Sa taud)f guerft gang fdtatfenhaff ber ©ebanfe an bie 2Biebergeburf, bie Seelen*
toanberung, auf. Vegünftigf imtrbe biefe Göfung oielleicht burd) ben ©tauben, ber ba unb

borf auf nieberen Religionftufen fich finbef, baß bie ©eelen ber 2lbgefcf)iebenen in Sieren

2S3ohnfiß nehmen, ober baß Vorfahren in ihren ©nfeln toiebergeboren loerben.

3uerft herrfdjf in ben 2lnfcf)auungen über ben 2S3eg, ben bie ©eele nad) ihrer Trennung

oom Geibe gurüdlegf, eine Dertoirrenbe DTtannigfaltigfeif. Sie ©rleucßtungen blißen ba unb borf

in einem ©eher auf ober erlangen langfam flarc Umriffe im ©eifte eines Senfers. ©rft im

Gaufe oon 3 flWmnberfen gewinnt bie 2lusgeftalfung ber Gehre Don ber ©eelentoanberung ihre

Vollenbuttg, fo baß fie gu einem allgemeingülfigen unb alles behertfchenben Sogma aller inbifcßen

Religionen loerben fonnte. 235ie eine Raupe, fagf ein alter Sepf, lüenn fie gum ©nbe eines

©rashalmes gelangt ift, fidt in fich felbft gufammengiebf unb bann in eine neue 35at)n ein*

gel)f. fo bie ©eele beim Sobe. 28ie eine 2öeberin Don einem fünftlidjen ©etoebe ben ©f off

aufgiehf unb baraus ein neueres, fchöneres ©ebilbe bereitet, fo läßt bas geiftige ©elbft biefen

Geib fallen, in Vetoußtlofigfeif oerfmfen unb bereitet fich ein neueres, fchöneres ©ebilbe oon

ber Dtafur ber abgegebenen Vorfahren ober ber Halbgötter ober ber ©öfter ober bes

©d)öpfergottes ober bes oberften ©oftes. Hier frheinf eine 2lrf Verförperung in ber geiftigen

VSelf angebenfef gu fein. Dtach einer anberen 2lnfd)auung get)f bie fterbenbe Kreatur in bas

höchfte ©elbft ein, um bann gu neuem Safein toieber aus ihm heroorgufommen. Ober bie

©eele muß, ehe fie toieber gu biefer 2Belf guriicffebrf, burch ferne Regionen reifen, gum RTonb,

bann gum 2lfher, gum 255inb, um bann im Regen gur ©rbe gu fallen unb auf bem 2Bege ber

Raßrung unb bes ©amens in einen neuen Sei b gu gelangen. Vom 3uß a,ib nach bem Xobe

aber offenbart ein alter 2Betfer feiner ©affin, ehe er gn feligem ©infieblerleben Don ihr 2lbfchieb

nimmt, baß es im Sobe fein Vetoußtfein mehr gebe.

20ie fann aber bas 3n^dübuum bann bod) fortbeftehen unb toieber in ein neues Safein

gebannt loerben? „2öenn bie leiblichen unb feelifchen Seile bes DTtenfcßen beim Sobe in bas

21U eingeben“, fragt ein 333iffensburftiger jenen felben 2Seifen Päjnaoalfga, „too bleibt bann

ber Dltenfch felbft?“ „©tb beine .fpanb h cr ' 8reun ^ 2lrfabhaga. Saoon biirfen nur toir beibe

toiffen.“ Sa gingen bie beiben hinaus unb rebefcn mifetnanber. Unb loas rebefen fie ba? „Von

Karma (225erf, Sat) rebetcn fie; Äarma priefen fie. Jährlich gut toirb einer burd) gute Sat,

bös burch böfe.“ 2lls ein tiefes ©eheimnis toirb biefe neue Gehre oon ber QBieberoergelfung

unb 2Bicberoerförpernng gcoffenbarf: fcheu, anbeufenb rebef ber 2öeife, bamit geigenb, baß

er ein Unerhörtes ausfprichf. föarma, eines ber Urtoorfe ber inbifcheu Religionen, ift bie

geheimnisoolle, nicht Dorfteilbare geiftig*fiffliehe ©nergte aus guten ober böfen 2Verfen, bie ber

DTteufd) fid) toährcnb feines irbifriien Gebens in ber unfichtbaren 2Vclf als guten ober böfen

©d)aß fammelf, unb bie nach bem ©efeß ber ©ntfprediung ober ber Vergeltung fein himm*

lifches unb irbifeßes Safein beftimmf unb geftalfef.



2IE>E>. 52. ©djituitempel ju Ätjajuratjo. Um 1000 micti (Stjciftus.

333ar oielleidd urfprünglicf) babci nod) an 33ergelfung buccf) göttliche 3Tiacht gebad)f morbem

fo mürbe bas 233alfen biefes ©efegcs im Saufe ber ©nfmidlung immer unperfönlid)ßr, bis

ftarma gu ber imbcugfamen, alles
f

PerfönlicE)en enffleibefen fittlich»mci'hanifchen fTtotmenbigfeit

mürbe, bic bas ©d)idfal bes ©in^elnen unb ber 2Selfperioben unmeigerlicf) beftimmf. ©s ift

eine furchtbare DTTajeftat, bie biefes ©efeg umfpielf, fofern pebantifchc Srahmauen nidtt ein

lächerliches 3£ed)enerempel baraus gemacht haben. ©as 2Balfen biefes ©efeges gmingf bie

inbmibuelle ©eele auf nicht 311 begreifenbe '353 e
i
fe felbft miebcr aus ihrem Jieffchlaf im 3111=

geifte heraus in bcu Kreislauf eines neuen Sehens, bis bie 3öirt'ung ber Jäten, ob gut ober

böfe, gang erfd)öpft ift. ©er DTtenfch ift mohl ber göttlichen DTtadd unb 3X>ilIt’ür, aber auch

ber göttlichen ©nabe entnommen; über ihm maltet unpcrfönlidje ©rbnung.

©as mar eine harte Sehre, unb es ift crftauulidt, mie tief fie frogbem oom iubifchen ©elfte

Sefig genommen hat. ©ie hat ohne fehr tüel beigefragen 511 bcm tiefgemur^elten

^Pcffimismus, ber oon j egt ab fich immer läbmcnber auf bas ©cnfen ber iubifchen 33öll’er

legte. 2Bie unter bcm Sanne eines ©laubens an mechanifche JtofmenbigBeif, mie ihn ber

DTtaferialismus prebigf, bie Sebensfreubigfcit fchliefelidi oerfümmeru mag, fo ge|dnehf es and)

unter bem Saune einer uumeigcrlichen fitt[idi=medmiüfd)en Dlofmenbigteif. ©er DXtenfd), unb

felbft ber ftärffte, fühlt fich biefer furchtbaren gforberung unb ©emalf gegenüber fdpoach,

loirb germalmf unter ben 9?äbern biefes Jriehmerl'es. ©dflieglid) gibt es nur noch einen 3lus=

meg: Serneimmg bes ©afeins überhaupt, ben bann ber Subblgsmus bcfchrifteu hat.
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3ur ©eringfchögung unb gar 23erneinung bes irbifcßen ©afeins führte aber nod) eine anbere

Siuie ber ©ntmitflung bes inbifcßen ©etilens unb retigiöfen ©rlebens gur Upanifd)ab»3 e *f.

3mmcr [eit jener alten 3 L'*f ausgebenben ocbifcben 3 e^ a^erö d>ar man auf ber ©ud)e

nach bem 233efeu ber ©öfter gemefen, nad) ber legten, gang unb gar tranfgenbenten ©iubeif

bes ©öttlidieu. ©ie Spekulationen über biefes Segfc fcßloffen fitf) an bas 2Borf brähman an,

bas fid) oorgüglid) bagu eignete, ©eit uralfers mar es mit einem 3nuber umgeben, in ©eheim»

nis gefaucht: eine OTtachf, bie überall, befonbers im Opfer malfete, ohne bie feften Umriffe eines

©offes, aber alle ©igenfcbaften einer ©ottbeit befigenb. ©iefe DTtacbf mar and) nid)f nur ein

©ebad)fes, in nnnabbaren fernen 2öeilenbes: fie mar ba, gegenmärfig, ging in ben ©pferer

ein bei ber heiligen Jpnubluug, mätjrenb bereu er fid) t>on ihr ergriffen unb erhoben fühlte, ©s
brauchte gu biefen priefterlicfjen ©rfabnmgcn nur noch ein [tarier religiöfer ©ruft unb ein meifcs,

burchbringenbes ©enfen gu kommen, fo konnte 25rabmau gur allumfaffenben, allburcbbringenben,

allbelebenben DTtad)f unb gur ©ottbeit merben. 2Sas bie alten ©eftalfen ber ocbifcben ©öfter

an religiöfer ©nergie auf [ich gefummelt batten, Vertrauen, Siebe, Verehrung, ftrömfe nun biefer

neuen ©ottbeit gu: aber ber ©rang nad) Llnioerfalifäf, nad) ©inbeit, ber jebe 23efd)ränkung

oermarf, bemabrfe bie neuen ©infiebten baoor, baß fie in bie engen Schranken bes 'porföulicben

gebannt mürben, jpntten bod) bie alten ©pfermeifen felber fo oft in ber mpftifeben ober et fta=

tifchen QSergüdung ihre ©eele fid) meifen fühlen gum ©gean, ja gum 2111. ©as gebeimnisoolle

tad, bas unfagbare „fernes“, bas fie bei 3 auber unb Opfer in fid) mebeti fühlten, mußte äbn»

lieber 2lrf fein mie bas 33rabman, bas ber 233elf bie &raff gab, bas ,5pöd)fte, bas DTtäcbfigfte.

,,©as 25ral)man ift unter ben ©öftern bas ^öd)fte. ©urd) bas 23rabman finb jpimniel unb

©rbe auseinanbergeftügf. 23om 23rabmau ift bas gonge 21U erfebaffen. ©as 23rabman ift bas

2llf efte, beim es gibt nichts jpöberes als bies. 2Babrlid), 2llfefter unb £ierrlid)fter unter ben

©einen mirb, mer alfo metß.“ ©iefes 33rabman mußte bie unfichtbare 2Burgel alles ©afeins

fein, beim fie erlebten es als böd)fte 5traft, fühlten es allüberall, buchten es als ©ines. ©s
entfpracb allen gorberungen bes -Begriffes eines ©öffliehen.

Dieben -Brahma n tritt nun aber an ben meiften ©feilen eine anbere göttliche 225efetibeif, atman

(bas ©elbft). ©s meifen oiele 2lngeicben in ben Upanifcboben barauf bin, baß bie Sehre oom

2lfman als böcbftcm göttlichem ipringip, als bem 2lH»©inen, in nichtbrahmanifcben, in Krieger»

greifen entftanben ift. ©s haubelf [ich bei biefem Begriff mobl eher um ein pbilofopbi[d) s mi)ftifd)e5

©rfd)auen, bas in unmittelbarer ©elbftanfcbauung auf leucht et e, meuiger um eine, menigftens

ber Überlieferung nach, mit ber ekftatifcben ©rregung beim Opfer oerbunbene unb bei Opfer*

mebifafionen ergriffene ©rfabrung. Urfprünglid) fchaute man biefen 2lfman als baumengroßen

DTtanti (purusa) im eignen 3nnern> ©r ift ber ©ebenbe, Jpörenbe, bas geiftige 3^)' Q If0

in ber 23ielbeif ber leiblichen unb feelifdjen §unftionen bes DTtenfd)en gufammenbalfenbe, regle»

renbe ‘pringip. ein ©elbft. 233ic nun im OTtenfchen als bem DTtikrokosmos ein 3$ moßnf unb

maltet, fo muß and) in ber Xicfe ber Bielbeit ber 2S5eIt ein ©ines mobnen, ein ©eiftiges,

auf bem jene begrünbet ift, oon bem fie beberrfebf mirb. Unb biefes ©ine bann auch hier nur

bas 3^' ^ ll5 ©elbft fein.

3n pbilofopbifcbcn DItebifafionen unb ftarken, überperfönlichen ©rlcbiüffen mirb bas eigene

3d) ins Unenbliche gemeitef. DTtan erlebt bie üöonne ber 23erfdjmelgung mit bem oermaubten

2Belf»3 ch' ©er 2lfman fribmingt auf biefe 233eife plöglicb aus ber iubioibuellen 23erengung ins

Unioerfale hinaus, ©as fleine menfd)lid)c 3eb unb bas große 233elten=3eb ttoirb eines, unb es

ift für 3obrtau[enbe ein Problem für bie inbifeßen ©ent’cr gemorben, melcßes bas 23erbälfnis

biefer beibeu fei, 3n einan berfallen ober Seilbaben, unb bis beute kämpfen bie beiben 2luffaf»

fungeti in 3ubien mifeitianber. ©ies mirb mobl and) fo bleiben müffen, betin mir [teilen hier ooc
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fc£)[ect)fE>in Uberbernünffigem, alfo üor Unfaßbarem unb Unausfprecßlicßem. Dies ades Bann nur

in unmittelbarer (Erfahrung ergriffen inerben. Dies mußten bie inbifeßen QBcifeu moßt. Darum

miberfpreeßen fie fieß oßne 3hgern fo off in ber 35efcßreibung, mie man 311 biefem Geßfen gelange.

(Ein Geßrer Bann cs moßl miffeiBen, aber man Bann es meber Beßren rmeß lernen, nießf einmal

eigenfließ miffen. ©eßließließ ergreift ißn bies Unfaßbare boeß in unbegreifBicßer ©nabenmaßl.

(Es ift nießf bermunberlicß, baß bie beiben ©ebanBenricßfungen, bereu eine bom Opfer ßer 311m
33raßman als bem ^öeßften unb bie anbere non pßiBofopßifcß»mpftifeßer ^nnenfeßau 311m 2Bfman

als bem 2lbfolufen unb 2ld=©inen Barnen, fidi Dereinigfen. ©0 Derfcßieben bie 2lusgangspunBfe,

bie ©fimmung, bie Betonung ber retigiöfen 2Beisßeif maren, fo Dermaubt maren fie fieß in ißren

legten (Erlebniffen unb (ErBenntuiffen. ©0 finben mir feßon faft überall in ben Upanifeßaben

33rabman unb 2Bfman in eins gefegt. 35raßmau Bmtte allerbings immer bie DBicßfung in bie 233cite,

2ltman boeß meßr in bie Xiefe. 3 ene5 lüac uießr föraff, biefes meßr 233efensBern; bort feßmebte

uoeß ber (Erbgerueß ber älteften Büer fpielfe ließfes (ErBennen einer freien 31 affe. ©0 gefd) aß

bie QSerfcßmelsung ber beiben 35egriffe, beiben 311m jpeile. 23raßman mürbe Dollenbs aus bem

3auberßaffen befreit, 2lfman beBam UnenblicßBeif. Die 3bce einer aBIburcßbringenben, allbeßerr*

feßenben, allburcßleucßfenben DTiacßf beBam fo ihre pßiBofopßifcße 23 reite unb religiöfe Xiefe.

„Das 35 ra tun an ift bas 233aßre: fo Dereßre man es. 2Bus 2Öolten nur befteßf ber DTieufcß. 255elcßes

2öoBBens er aus ber 2BeIf feßeibef, folißes 2S5oIIens gelangt er feßeibenb 311 jener 2S5elf bin. ©0
Dereßre er 2Bfman: ©ebauBe ift feine DTafur, Dbem fein Geib, Gießt feine ©cftaBt, ber 2lfher feine

UmBBeibuug, munfcßgeftalfef, gebauBcnfcßneBB, maßreu 33ebeuBens, maßren Raitens, aBIbnftreieß,

atlfaffreieß, ade 225elfgegenben bunßmirBenb, bas 2BÜ bureßbringeub, morfBos, aeßftos. 2Bie ein

Äorn 0? eis ober ©erftc ober 2pirfe ober ein .fpirfeBorn, fo ift biefer ©eift im ©elbft barinnen, goBben

mie raucßBofe glouime, größer als ber .Jpimmel, größer als ber 2lfßer, größer als bie ©rbe, größer

als aUc 233efen. Dies ift bes Dbems ©elbft. Dies ift mein ©elbft. 3U biefem ©elbft merbe

icß Don ßier feßeibenb ßingelangen. 2öem folcßes 311 eigen, maßrlicß, ba gibt es Beinen 3>ueifel.“

Diefes 2lbfolufe, 33raßman=’2lfman, ßaf fo3nfagen 3 IDC 1 ©einsmeifen, eine bureßaus übermelU

ließe, Don Beiner Unruße bes 2Berbeus unb ©efeßeßens bemegte — ber ftille 2lbgrunb ber meft»

ließen DTtnftiBcr — unb eine anbere 235eife, bie in ber 23ielßeit ber Dinge fiel) aUbureßbringenb

unb aUbetebenb offenbarte. 2>n ber Xiefe ber menfeßließen ©eelc treffen fiel) bie beiben. Der

2S3eife feßauf 1111 b erlebt in fieß 25iclßeit unb ©inßeit in feltfamem 25erfcßlungenfein: „Tal tvam asi

= 3enes (in allen 2öefen als feinftes Geben geßeimnisood 255alfenbe) bift bu, ift bein eigentliches

©elbft.“ ©0 beleßrt ber 233eife feinen naeß legt er Offenbarung brängenben ©cßiiler. ß’eiu 25otB

ber ©rbe ßat, foDiel mir miffen, bie TBefensciußeit bes DTtenfcßen mit ber ©ottßeif fo früße

unb mit fo Diel Xieffiun unb faft leibenfcßaftlicßer ^otgericßfigBeit, bie einer religiöfeu 2Bärme
nießf entbehrt, oerBünbigf. Dies ift bas 35cbeutfame: Diefe ©rBenufnis mar nießf nur ‘pßilo*

fopßie, OTtetaphnfiB; fie mar im ßöeßfteu ©iune Religion. 2lus ihr floß bas unaufßaltfame

Drängen bes inbifeßen ©elftes nach enbgülfiger 23ereinigung mit ber ©ottßeif. 3Senu biefe

3»neinsfegung bes eigentlicßften 28efens bes 2llls unb bes DTtenfcßen mit bem ©öffließeu nur

DTtefapßpfiB, 23E>ilofopßie gemefen märe, fo hätten fieß bie inbifeßen 20cifen bei biefer ©rBenufnis

beruhigen Bönnen, unb cs märe möglich gemefen, aus ihr eine ftarBe 33ejalumg ber 2Belt unb

bes Gebens ab3 uleifen: „Das Dafein ift braßmanbureßbrungen; alfo ift es herrlich unb gut!“

Dies ift nießf gefeßeßen, menn muß ba unb bort in ben Upanifeßaben leife Xöue biefer Färbung
angefeßlagen merben. Die altinbifeßeu 2Beifen grünbefen Dielmehr auf ihr nmftifcßes 2S5iffen

eine energifeße Gebensberacßfung, bie in ber ferneren ©ntmicBlung auf ben 33ubbßismus hin 311

einer immer unbebingferen GebensDerneinung führte. Diefer 3'L'ffimismus hafte moßl berfeßiebeue

llrfadien — Älima, ÄulfurmübigBeif, TTtangel an 2Siberftänben — aber gerabe bie mpftifeßen
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©inficbtcn unb ©rlcbniffe felber mürben gu einer Quelle jener meltnerneinenben Stimmung-
©er Dölligen ©inbeif ber 225elf unb bes eigenen 3^ nitf bem 2lll=©inen lrntrbe man fic^

bock nur im böcbften rnnftifefen ©rlcbnis unbebingf bemüht. Das Weben mit feiner 23ielbeif,

ja febon bas 23cmuf$tmerben riß ben DQtenfdjen aus jenem feligen 23erfd)Iungenfein, aus jenem

Don allen 3 ll^ c >f c ^n gelüften 3 LI flQn ^ übcrbemujgfen ©insfeins immer mieber heraus, toarf bie

Seele immer loieber gurück in bie lärmenbe ©emeinfebaff unerlöfter DHenfcben, in bie ©etnalf

nagenber 3lüc *f c^ Weben mürbe fo ber geinb ber mabren Q23eisE)eif unb ber ©rlöfung-

235o man binfebnnte in biefem Weben, fab man 255ecbfel unb Vergeben, ntib ber graufamfte

255ed)fel mar ber Xob. „©iefe 225elf ift gang Dom Xobe erfaßt, gang in ber ©emalf bes Xobes.

©iefe gange 255elt ift bes Xobes ©pcife.“ ©iefe 255elf ift nur bie 3ufammenfetgung ber 23iel*

beit ber ©eftalfen bes Xobes. ©aneben alle bie anberen Übel ber 255elf: 2llfer, Scbmerg,

Krankheit, junger, ©urft! ©emgegenüber erhob fief) ber Schrei tiacb Ummanbelbarem, nad)

einem ©afein, allem 255anbel unb allem Weib entnommen. 3lt,ar fcbilbern bie alteren Upani»

febaben, gum 33eifpiel bie fö'ausifakbUpanisab, jene 255elf ber ©rlöften noch in Silbern Dergückfer

©ebnu, bereu jiperkunff aus irbifibeu ©ebnfücbfen noch beuflicb ift. 2Iber letztlich mirb boeb eine

anbere Unfterblicbl'eit begehrt: jpeimaf beim eigentlich ©eienben, bei 23rabman=2lfman, unb ber

fromme betet: „2lus bem ©t icbtfeienben führe mich gum ©eienben. 2lus bem ©unkel führe mich

gum Wicht. 2lus bem Xobe führe mich gur Unfterblicbkeit.“ ,,©as Dticbffein, bas ©unkel ift ber

Xob; bas ©cienbe, bas Wicht ift bie Unfterblicbkeit“, fo erklärt man jene knappen ©äfge.

©rlöfung (moksa) mürbe bamif bas gemeibfc 255otf ber inbifeben DMigion, unb bnrcf) bic

3abrtaufenbe binbnrcb ift alle religiöfe ©ebnfuebt, bie gugeifen elementare ©emalf batte, in

biefcs 255orf gegoffen morben. ©elbft bas ©eftibl. bas ber ©brift bei biefem 225orfe empfinbet,.

gibt nur eine febmaebe Sorftellnng Don ber ©lut unb 2S5ud)f, bie in bem inbifeben DHokfcba

fcblnmmert. Dltif ber religiöfen ©ebnfuebt nerfebmiftert fich borf kosmifebes Segcbren, benn

©rlöfung bebeufef fcbließlicb 2lnfbebung bes ©afeins überhaupt, obmobl ber ©ebanke mit

biefer legten ^onfequeng in ben Upanifcbaben feiten in feiner Schärfe burebgefübrt ift. ©ies

blieb bem Subbbismus nnb bem entmickelfen 25ebanfa aufgefparf.

©ie 225ege gur ©rlöfung finb in ben Upanifcbaben noch mannigfacher 2lrf. ©as ehrbare-

Streben eines pflid)tmäf$igen Webenslaufes finbef noch einen, menn auch unfergeorbnefen 'plag,

©er 235eg ber 2S5erke im rituellen Sinn bat noch nicht alle Sebeufung Derloren: febmerfte

Ä'afteiung alter quälerifdter 2lrf mirb noch empfohlen. 2Iber brei 255ege geiebnen ficb in immer

bentlicber merbenben ©puren, mobei bie Wimen allerbtngs immer mieber ineinanberlaufen unb-

ficb mieber trennen: 2S5iffcn, 23erfenkung unb Dt i d) f begehren.

fjn ber älteren 3 c 't mürbe bas 255iffcn, in ber unmittelbar Dorbubbbiftifcben, als ber 2)oga

in feiner nicbtbrabmanifdien 2lusprägung immer mehr allgemeine Sebeufung gemann, bie eigenf*

liebe QSerfenkung betont. „255er ben 2lfman meifj, bringt über allen ©cbmerg hinaus. Q55er bies-

meijj: ,2>d} bin bas Srabmau*, ber mirb bies 2111. 255em ber 2lfman aufgegangen ift, mer ihn

erkennt (in bem 253iffen): ,3^ bin er‘, mas mag ber noch fachen, monacb noch trachten, nach-

krankenb ber Weiblichkeit? 255er ben 2lfman fanb, mer gu ihm ermaebfe, ber im 2lbgrunb ber

Weibgebtmbenbeif häuft, ber ift 2lllfcböpfcr, erfebafft er hoch bas 2111. QS5as unbörbar, angreifbar,

geftalt los, ftets bebarrenb, mas nicht gu fcbmecken, nicht gu riechen, einig bauernb, anfang* unb

enblos, größer als bas ©rofge, unb mas feft: mer miffenb bies nerebrf, ber ift erlöjcf aus-

bes Xobes Diacben.“ ©ie 25erfenkung mirb in biefen 255orfeu gepriefen: ,,©ie Seele, burd)

25erfenkung reingemafeben non flecken, eingegangen in ben 2lfman: melcb ©liick ihr mirb, bas-

fagen keine 255orfe: im eigenen 3nnern mujj man’s felbft erfahren.“ Unb bem mäbrenb |eiuer

©iumeibuug in ber 255elf 2)amas meilenben Jüngling Dtacikefas gibt ber Xob biefe Offenbarung:
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„Q55er ihn, bei' fcbioer 311 flauen, bcu ins Verborgene eingegangenen, in einem 2lbgrunb tief oer»

ftecfteu 2llfen in ber Verfenfung in ben 2lllgeift 311m 3'cle Dorgebrungen als ©off bctiff, ber läßt,

ein fapfercr 2S5eifer, 2uft ntib 2eib babinten: ber ift erlöft.“ 3^n Swingt ber Xob niif)f mebr; er

ift bem 9Eab ber ©ebneten entflohen. Unb ebenfo ber D4id)fbegel)renbe: „255er ohne Vegehren

ift, Don Vegehren frei, erfütlfen Vegchrens narb bem 2Ifman begebrenb, beffen 2ltemfräfte gieben

nicbf ans (bas heißt, fie gieben nicbf loieber in einen neuen 2eib). ©r ift Vral)mnn, unb gum

Vrahmau geht er bin.“ Siefes 94icf)fbegehren baf bann ber Vubbhismus, ber ja in bem Surft

nach Safein alles Selbes 255urgel ficht, gum 2lngelpunft feiner ©rlöfungslehre gemacbf unb

felbff noch bas fo bobe Vegehren nach bem 2lfm an gufammen mif bem 2lfman felber ausgelöfdjf.

Sic burd) 2öiffen, 23erfeuhmg, Dtichfbegehren erlangte ©rlöfung Dom Dfab ber ©eburfen,

in ber urfprünglid) norb ftarE bas ©ingeben bes 253eifen in ein faff perfönlid) gefärbtes

Vrabman betont lrmr, toirb mebr unb mebr eine tDonnetrunfene VerfunEenbeif im 2lll=©inen,

Ido man fein Vegehren mebr fiiblf, fonbern fcbläft „toie ein &inb ober ein großer Äönig ober

ein großer Vrabmane in überfcbioenglicber 2S5onne unb, toie Don einem geliebten Q53eibe um»

fddungen, nichts branden toeifj unb nichts brinnen. Sas ift bi e 255efensform, Ido bas Vegehren

erfüllt ift, Ido man ben 2lfman (bas ©elbft) begehrt, ido man ohne Vegehren ift, bem Sei

b

entnommen. Sa ift ber Vater nicht Vater, bi e DTtufter nicht DKuffer, bie 255elfen nicht 255elfen,

bie ©öfter nicbf ©öfter. Sa ift Unberührtheit Don ©ufem unb Unberührtheit Don Vöfem, benn

bann hat er alles Sei b feines jpergens überiounben.“ 255er toürbe bei biefen Dergücften 2öorfen

nicht an ben ‘preis ber moftifchen ©inung mit bem 2lllgeifte erinnert, ber ben aller ©rben»

banben entrafften DTinftifern bes SQiiffelalters entftrömt!

2lber nod) toeifer brängf ber inbifdbe ©eift, felbft toeg Don ber VcfcbränEung bes ©efühls

ber göttlichen 255onne bes VerfunEenfeins. 2luch in biefem höchften 3 u ftan ^e lauerte am fernen

•Jrjorigonfe bes faft aufgelöften Vetoufttfeins bie 2Xngft oor ber DEticffehr in ben 3u ftanb ber

Vielheit unb fcheuchfe bie bem 2lbfolufen guftrebenbe ©eele aus ber feligen Umarmung bes

2lllgeiftes auf. DTur in Doller 2luflöfung bes VetDußtfeins mar enbgülfige ©rlöfung, unb ba

ber ©eift nach 2lugenblicfcn höchfter Vergücfung hoch loieber hereingeriffen tourbe in ben ©trübet

bes 2S5ecbfcls, blieb bie Hoffnung auf ben Hob, ber ben 2S5eifen an fchüßenbe Ufer etoigen

Vergeffenfeins trug: ,,^ein Vetoußtfein gibt es nach bem Xobe.“ Ser 2ltman, aus ber Äörper»

lid)Eeif 311 firh felbft gurücffebrenb, geht in jene abfolufe ©inheif ein, in bie betüufctlofe ©elig»

Eeif, bereu VorfdgnacE auf ©rben ber fraumlofe Sieffchlaf ift. „255ic ©tröme, Flamen unb

©eftalt Derlierenb — 3m Ogeau S lir 2fohe eingehen — ©0 geht ber 255eife Don ©eftalt unb

Diamcn — ©rlöft, 311m göttlich E)öcbfteu ©eifte ein.“ ©rlöfung im Dolligen VerfinEen. 25>ie mübe

muß ber inbifche ©eift alles Safeins getoefen fein, baß il)m feine anbere ©rlöfung gefunben tourbe

L
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2lbb. 55. Sie 2tnanbapagobe in ^agan, bec einftigen Jpauptftabf Bon 33irnta. Gslftes biss breisebnteo 3abc“

fginbert. Diacf) einer 'p^ofograp^ie Bon ©. 'f>onting.

Ser 25ubb^)t0muö
Bon priDafbojcnt ®r. Jj. 2B. Jp euer, X ü hingen

©aö ©eben ,3111) 61)116

V^vas 3 icl bes SubbEgsmus ift basfelbe, bas alle großen retigiöfen Gelten unb pl)ilofopbifd)ßrr

r^_/@pfteine (jubicus efton um bie DTtifte bes erfteu 3a f>rtniI fcnbö oor (SE>riftuö in ben DTtittch

punlt [teilten: ©rlöfung oon bem enblofen, leiboollen Kreislauf ber ©eburfen. „©leicbtoie,

ihr OTtöncbe, ber große Dgean nur ben einen ©c[rt)macf’ bat, ben ©efdjmad bes Galses,

gerabefo, il)r OTroncbe, bat b i c fe 2ebre unb Drbnung nur ben einen ©efdjmacl, ben @efcl)macf

ber ©rlöfung“, fprid)f ber erbabene Bubbha 311 ben laufcfjenbeu ültöncbeu. ©er Bubbbismus

ift alfo Religion; benn praf’tifcb ift fein ©nbgiel 311 beftimmen als Befreiung aus ber ©etoalf

bes irbifdicn ©afeius.

©er Gtiffer biefer Religion toar ©autama Bubbha (in ber
<

}3alifpracbe ©otamo Bubbbo),

aus bem eblett © e fcf) t e cb t c ber Gähnt, bie in 5t'apilnoa[tu nicht ferne oon ben Bergen bes

jpimalaja an ber ©renge oon Dtepal berrfebten. ©ie febtoeigenben ©ipfet ber fernen Gdmcc=
berge tonten oon ben Ballonen bes ^)alaftes ber Gchalua 311 [eben: fie ragten immer in bas

betoegte ©eben bes hälftigen Bubbbn herein, ©er fönnbenname ©aufamas (©autama ift ein

Gippenname) toar Gibb[)arfl)a. 211s er heimatlos auf bie heilige 2Banbcrfd)aft gesogen toar,

nannte man ihn oft sramana Gautama, ben 21slefen ©autama, ober auch Sakyamuni, DTtönd)

aus bem Gdinlnagefddedde. Bubbha tourbe er erft, nadibem er, [ecbsnnbbreißig 3°b rc nlt,

nad) fiebenjäbrigem Giuben bie „©rleudjfung“ empfangen butte, benn Bubbbn bcijjf „ber ©r=

leuchtete“, ©eboren tourbe biefer große unb heilige DTtenfdj eftoa um bas 3abr 560 oor

unferer 3 e >lrecl)nung. Gein Bafcr, ein tooblbabenbcr ©runbbefißer in Äapilaoaffu, gieß Gubbbo»
bann, feine OTiutfer Olcaoa. ©ie fpätcre Segenbe ersäblf, baß fie im ©raum habe einen toeißen

©lefanfen aus himmlifcben ©toben auf fid) bernbftcigen [eben, ©as toar bie übertoeltlidte

2Befenheif bes sulü rtf f igen Bubbha, ben fie „unbeflerff“ empfing, ßurs oor ber ©eburf bes
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Knaben baffe fie ben 2Bunfd), noch einmal ihre ©[fern gu [eben. 2lls fie aber in ber DTä£>e

von 5?apilaDaftu im Sumbinibaine einen 3tüei0 1,011 einem Saume brechen mollfe, tmirbe fie Don

ber ©eburf überrafchf. Siefe ©gene ift auf einem Relief abgebitbef, bas man im ^abre 1899

bei ben 2lusgrabungen in jener ©egenb fanb; fie ift Doll begmingenbeti Siebreiges. ©ieben

Sage nach ber ©eburf ©aufamas ftarb feine DTtuffer. Sie ©eburtftäffe im Cumbinibaine, bas

bubbbiftifibe Setblcbem, loar begeicbnef bttrcb eine ©äule, bie ber bubbbiftifcbe itonftanfin,

2lfd)oEa (DTtitfe bes briffen ^ahrbunberfs Dor Ghriftus), errirbfen lieft. 2>n ben neungiger 2>ab rßn

enfbecEfe fie ein beuffcber ©elebrfer unter bem ©chuft Don 3a t) r ^ ailfenben. Die barauf ein»

gegrabene 3n febrif f laufet: „.Spier ift Subbha ©chaEoamuni geboren, ©r (2lfchoEa) b af eine

©feinfäule errietet, bie DerEünbef: .Spier ift ber ©rbabene geboren.“

9tad) feiner ©eburt erfd)ien im ‘palafte ein alter 233eifer, 2lfifa. 2lls er ibn, „ber loie geuer

gläugfc“, gefebon fyatte, nahm er ibn auf feine 2lrme nnb pries ibn als ben ööchften unfer

ben 9Ttenfd)enEinbern. Sann fing er ploglid) an gu meinen. 2luf bie grage, ob bem Knaben

ein 2eib brohe, ermiberfe er, er loeine, meil er fterben muffe, ebe ber Änabe ein ©rleucbfefer

getoorben fei. 9Itan bat biefe ©efdüchfe, bie auf fel)r alter bubbbiftifeber Überlieferung beruht,

oft mit ber ©efd)idde Don ©imeon in 2uEas 2 oerglicben unb gefolgert, baß bas SuEas»

eDangelium fie ber bubbbiftifrben Überlieferung entnommen E)abe. Unmöglicb ift eine Seein»

fluffung ber ©Dangetienfcbreibung, befonbers bes ©orers CuEas, bureb bie bubbbiftifcbe über»

lieferung nicht. Sie gunbe ber legten in SurEeftan haben gegeigt, baft ficb borf

alle großen Dleligionen einft gufammenbrängfen, mahrfcbeinlich auf bem 2Sege nach ©bina. ©id)er

batte hier ber Subbbismus fd)on gu Segiun unferer 3 e^rect>nunS 5U& gefaftt. ferner faften in

SurEeftan 2lnbänger ber Steligion 3arafbaftras, fpäter ©briften, befonbers fgrifebe ©briften

unb Ultnnidbäer. Sa nun gerabe bie ©orer es getoefen finb, melcbe bie Sermiffler gioifcben

Sft unb 233eft fpietfen, ift bie SrücE'e gefcblagen gmifchen bem Sften unb ben cbriftlid)eri @e»

nieinben, bie bod) lange ihren 93TitfelpunEf in bem forifd)en 2lnfiod)ien batten. 2luf biefem

2Sege toanberfen heilige ©agen unb DItärcben ohne 3°W nach bem 2öeften. 3lDar finb bie

Dier Eanonifcbcn ©Dangelien Eanm ober toenig beeinflußt Don biefer inbifeben Überlieferung,

aber in ben apoEropften ©ebriffen finb inbifebe ©puren febr gablreicb, unb fcblieftlicb mürbe

Subbha felber ein ^eiliger ber chriftlicbeu 5tirdie. Ser heilige 3°faphat ift nach einioanbfreien

gorfdumgen (©arbes unb anberer) Eein anberer als Subbha.

©ibbbartba, ben bie ©d)ioefter feiner DTCuffer aufgog, loar ein gartet Änabe, ber febon in

feiner 3u9 ßnb ©infamEeit unb Sefdmulid)Eeit mehr liebte als bie taufen 2S3affenfpiete feiner

©cfäbrfen. Sod) genoft er bie forgfälfige ©rgiebung bes inbifeben 2lbels unb heiratete frühe,

©eine grau, bie er bei einem ÜBeffbemerb nad) fdaueren groben getoann, loar bas licbreigenbfte

2Befen, Doll 2lnmuf unb Sugenb. ©s mürbe ihnen auch ein ©obn, Dlabula, geboren, ber fpäfer

ein 2lnl)ünger feines Safers tourbe.

Ddeuuunbgmangig 3 Ll ^ c e 3 ci b l f e ©autama, als er bes üppigen Gebens im SPalafte fatt mürbe.

2lls er einft, fo ergäbtf bie fpäfere 2egenbe, trog ber Sorficbfsmaftregeln feines Safers, bem

eine bunEle 2lbnung feine glud)f DorausEünbete, eine 2lusfabrt machte, begegnete er einem ©reis,

ber, Don ber .SpäftlicbEcif bes 2llfers entftellf, giffernb am ©fabe manEfe. 25on feinem 2Bagen»

lenEer erfuhr ©autama, ber bisher Eeincu alten 9Itann gu ©efichf beEommen hatte, bah 00

jebes 9Ttenfd)en 2os fei, gu altern. Sefrübf Eebrfe er nach .Spaufe guriicE. Sei ber nächftcn

2lusfahrf ftiefs er auf einen ©duoerEranEcn, ber fid) ächgenb im ©chmugc mälgfe. Sann fab

er, loie man einen Sofen hinausfrug, unb enblid), bei einer Dierfen 2lusfahrf, einen Seffelmönch,

aus beffen 2lntlig iiberirbifeber griebe ftrahlfe. ÜTtun brach feine innere Unruhe über bie ©lenbig»

Eeif unb SergänglichEeit bes irbifdjen Safeins unb bie ©ehufudd nach bem grieben jenes
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bcffetnbcn Söeifen, bie loohl im ftiden [angc in ißm gebrängt haften, mit untoiberftßEjIidjer

2Bud)f E)ert)or. 3n [einen Palaft gurüdfgeEe^rf, legte er fid) traurigen ©emüfes auf fein 35cff.

©cßöne Sängerinnen Barnen, bi c ihn n ad) ihrer ©eroohnheif mit ©efang unb Sang erfreuen

looUfen. 2lber bie Stift lonr fd) a I getoorben. 33alb fcßlief er ein. Um DTCiffernacE)f cnoachfe er

unb fab bie fcßlafenben Sängerinnen. unfdumen ©fellungen, bie ©ddoäcl)en bes ©chlafeo

unb häßliche ©ebrechen ihrer entblößten Seiber offcnbarenb, tagen fie herum, ©ein ©d)laf=

faat, gefchmiicBf toie bie SöoEjnung bes ©öfferBönigs 3n ^ra ' fom ihm Dar toie ein Sirdthof

Doll entftcUfer Seichen. ©a luar fein ©ntfchluß, bao „große ©cheiben“ ausguführen, feft. Seife

mollfe er tiodi einmal

oon feiner grau unb

feinem ©öhndicn 2lb-

fcßieb nehmen, ©ie

fchtief auf blumenbe»

ftreutem Säger, bie

Öanb auf ben föopf

besffinbeo gelegt. ©a
badde er: „SSenn id)

bie jpattb bcr ©affin

entferne, um bas Äiub

gu nehmen, fo toirb fie

ertoachen, unb bics

loirb ein jpinbernis für

mein ©d)eibcn fein.“

©o ging er leife ba»

oon. ©er SSagenlen-

Ber mußte nodt in ftiller

DTadif feinen freuen

Öengft fö’anfhaBa faf=

fein. LlnbemerBf oon

irgenb einem Olten»

fchen ritt er oon bau»

neu; nur hinter ihm

brein tu I e fein ©chatten

gog DTCnra, ber
,

35er=

fucßer, unb raunte ihm

ins ©hr, umguBehren

unb ber Suft unb ber

.Öerrfchaff über bie

SSelf gu genießen.

©atifamao DBoß trug

ihn in getoalfigem OBiff

oon brcißig ©funben

burd) brei gürften»

fümer. 3Xn bem gluffe

Olnaoama iourbe ber

2ßagenlenBer mit bem 21 bb. 56. Dtajaranifcmpel 31 ! 33£)ubanefdfjt>ai:a. 3 tr, ^lffee bis breßetmfes

2 . b. ©.
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Dtoffe entlaffen. ©as freue Xier tonnte bie Xrennung nid)f erfragen, ©ein jperg brach, aber

als ©ngel iourbe es im Jpimmel loiebergeboren. ßo ftanb nun ©aufama allein in ber ©in=

[amteif, Dor il)tn bie grembe, bie JpeimatlofigEeit.

233ieotel an biefer ©rgählung @efd)id)te, loieoiel ©ebid)f ift, lägt fitf) fdgoer fagen. ©ie

Unferfdjetbnng ift auch belanglos, benn bie ©e^ilberung ift Doll innerer 2Sabrt)eif; ft e bringt

alles 2ßefentlid)e biefcs ©rlebens lounberooll gutn anfchaulichen 2lusbrmf. ©in bnbb£)iftifd)er

Xert brüeft es jo aus: „©er 2lsfet ©aufama ift Dltünch geioorben, inbem er eine groge Ser»

ioanbtfd)aff Derliefs. ©er 2lstef ©aufama ift DUTond) geioorben, inbem er Diel ©olb Derlief3 .

©er Glsfet ©aufama ift jung, in befter Äraff, mit fcfgDargem ^paar, in glücklicher ^ugenb, im

früheften 2llfer Don ber .Speimat in bie ^eimatlofigfeit gegangen.“ Unb ein anberer Xert lautet:

,,©ng befdjränft ift bas Geben im jpatife, eine ©fätfe ber ©üfternis: greiheif ift im Serlaffen

bes Kaufes, ©ieioeil er alfo bad)fe, Derliefs er fein jpaus.“

223as ©aufama in bie ^eimatlofigfeit getrieben Ejatfe, luar ber überbrujj, ja, ber ©Eel am

©afein, loie es ihn umgab, unb loie er felbft es trug. lt,ac Q^e greube an ber 3u9 en ^'

„alle greube an frer ©efnn bljeit“, „alle greube am Geben“ überhaupt gefdgounben. 2öacf)enb

unb im Xraume Dermeinfe er ©fimmen gu t)ören, bie ibn rannenb mahnten an bie ©lenbigteif

unb Sergänglichfeif bes Gebens unb ihn brängfen, ein Unoergänglicbes, „bie Efbdifte ©fätfe

ebler Dluhe, ein ©ilanb bes griebens“ gu fuefjen. ©iefe ©ebnfuchf luar es, bie ibn aus ©beicb-

fnm unb ©enuf$ in bie ipeimnflofigfeif trieb.

©r loanbfe fiel) gunächft Gehrern gu, Don benen er hoffte, ba§ fie imftanbe loären, ibm ben

2Beg gur ©rlöfuug gu loeifen. 2lraba Ä'alama unb Dbubrata Dtämapufra, bie beibe Poga»
pt)ilofopbie unb Pogaprapis lehrten, bofen ihm an, luas fie tonnten. 2lber fie oermoebfen feinen

©rlöfungsburft nicht gu ftillen. !^l) rc Gehre unb Übung fd)ieu ihm nicht bie 2Burgel bes Übels

gu f affen, an bem er unb, loie er fab, alle iöelf trautfe. ©ie PhilofopEge — bie Debaufifd) gerichtete

unb bas bamals fd)on blühenbe ©amtbpafnffem, bas immer eng mit bem Poga Derbunben

loar — glaubte, in ber ©rtennfnis, in ber plglofopbifdieu ©inficbf liege bas Jpeil ; bie Poga»

prapis fuebfe in Serfenfungsübungen, bie gu einer 2lrf Don Sergücfungsguftäuben führten, bie

©eele Don ben Sanben bes irbifc£)en ©afeins gu löfen. XBeber pbilofopbifcbc ©inficbf noch

moftifche Seiougtlofigbeit toaren aber, fo fcheiuf es, für ©cbatpamuui bie rechten DlÜffel, fein

©Serbängf fein mit bem irbifeben ©afein gu burdifcbatien unb feine gutchf Dor ber 2£ieber«

geburf gu oernichfen. ©0 oerliefg er biefe Gebrer unb gog ruhelos im Gaube Dltagabha, in ber

©egenb um pafna, umher, bis ficb ibm gu UruDelö am ^Cuffe Dteranjarä ein ftiller 'plag bot,

ben er nicht mehr Derlaffen loollfe, bis er ben Pfab ber ©rlöfung gefunben hätte, „©ort baebte

ich bei mir: Xöahrlid), bies ift ein lieblicher gled ©rbe, ein fdföner 2Balb. Älar fliegt ber

glujg, mit fchonen Sabeplägen unb lieblich; ringsum liegen ©örfer, bariu man gehen bann.

Jpier ift gut fein für einen ©bien, ber nach &em -Ödle ftrebt.“ ©r untergog fid) ben ftrengften

Äafteiungeu, enthielt fid) fddiefglid) gäuglicb ber DTahruug, hielt ben 2lfem au unb oereinigfc

feine ©ebanten auf einen Puntf. ©ie 2lsfefe bradtfe ihm aber bie ©rleudffung nicht, ©r fiel

eines Xages entfräftet gu Soben, fo bajg feine GOT if einfiebler ihn für tot hielten. Son nun

an gab er bie Äaffeiung auf unb pflegte feines Körpers fo loeif, bag er bei guter ©efunb»

heit unb bei Kräften blieb. 2lber nach bem jpeile ftrebt e er in unermübefem Düngen.

©üblich, nach fiebeu langen fahren oergeblidjen ©uchens unb Düngens, als er eines Dtachfs

nufer einem heiligen geigenbaum fag, in tiefe DQTebitatiou Derfunfen, ftrahlfe „ © rl eu d) f u ng “

in feiner ©eele auf: er iourbe ein Subbba. ©ies gefdiah gu 33ubbl)a ©aoa, an bem ©rf, au

bem heute noch ein heiliger geigenbaum, ber Soblgbnum, ber „Saum ber ©rleuchfnng“, ftehf.

3ene DTachf ift bie „heilige Dcad)t“ ber Subblgften. ©r brang burd) immer reinere 3 uftänbe
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ber Befreiung (eines Bemußtfeins non allem fXticßfmefenhaffen ßinbureß, bis er „allen @e*

bürten ins .fperg faß“. 3n fitarfter ©rleucßfung, bie bas gange 2BelfalI bureßbrang, meinte er,

bie leiboollen unb Derfcßlungenen ‘-Pfabe ber auf ber ©eelenmanberung begriffenen 2Befen 31 t

bureßfeßauen, bie Urfacße biefer 2Banberung 311 ernennen unb ben reffenben pfab 311 enfbecten.

©ine unbefcßreiblicße ©eligteif bes ©rläftfeius muff Um in biefeu heiligen ©fuuben bureßbrungeu

haben, unb am Uebften märe er in biefem 3 u flan^ ß geblieben, um aus ihm felig in bas enb»

gültige Berlöfdjen aus biefem Bafeln, Nirväna, 311 Dermeßen. Bor allem fühlte er fid) gnngtich

befreit Don jeglichem Burft nad) lieben unb ©ein. ©ältliche üBunfchlofigteif füllte feine ©eele

mie ein ftill ebbenbes OTtcer. „Unb ba ich fold)es feßaute, marb meine ©eele erläft Don ber

Berberbnis bes (Sehens*) Burftes (Begier), erläft Don ber Berberbnis bes 2ßerbens, erläft

Don ber Berberbnis bes 3rr0l-au bens, erläft Don ber Berberbnis bes OTicßtmiffens. 3m ©Uäfteu

ermaeßfe bas 2S3iffen Don ber ©rläfung. Bernichtef i ft bie B3iebcrgeburt, erfüllt ber heilige

2£anbel, getan bie 33fticE>f ; nicht merbe ich Su biefer 2Belf gurüeffeßren. 2llfo ertannfe ich.“ Unb
ein poetifeher Xeyt (Bßammapaba) I äü f Bubbha noch auf biefe ©rleucßfung folgenbeu jpgmnus

auftimmen: „Ben Kreislauf Dieter ©eburfen hübe ich ruhelos burcßlanfen, ben Bilbner bes Ppaufes

(bie Urfache ber ©eelenmanberung) fuchenb. Peinigenb ift bie emige 2Biebergeburf. Bilbner bes

Jpaufes, bu bift ertannf; bu loirft fein Spalts mehr bauen. Beine Balten finb gerbrochen: bas

Bach bes Kaufes ift oernießfef; bas Jperg ift frei gemorben, hat allen Sebensburft getilgt.“

Bie hier befeßriebene ©rfahrung barf nad) Dielen parallelen mit ähnlichen mgffifcßen @r=

fahrungen, mclche bie 2teligiousgcfd)id)fe bietet, als eine in Dollem ©iune mirtlicße angefeheu

merben. Burcß Berfentung unb 3nnen f L'^ ai1 lD *rb ^> c ©eele 311 unermeßlicher Freiheit gemeifef

unb fühlt fid) geläft dou aller Berfeffung mit ber B5elt bes 2Berbens unb Bergeheus. Ber
©from bes Sehens ftehf ftill, unb ber ©eift genießt ber 9ud)e emigen griebens. ©0 ift es

bod) ja in 2BirEÜcßEeif, baß ein angreifbarer Xrieb, eine irrationale ©d)muugE'raft ben Dltenfcßeu

dou ©enuß gu ©enuß, Don greube gu greube, dou Xaf gu Xaf, dou Unruhe gu Unruhe, Don

Seib gu Seib fcßnellf unb brängf. jpier ift bie Urfache alles 233erbens unb Bergeheus, bas dou

bem uid)t mehr Duiturßaften unb Otaioeu nur fo lange als greube empfunben mirb, als in ihm

blcibenber ©inn geglaubt mirb, bas heißt folange ihn ber frohe Optimismus erfüllt, ber aus

bem ftarhen ©tauben au einen planenben, gielftrebigen ©eift quillt. 233o biefer Optimismus

fehlt — unb bei Bubbha mar er in ber geiftigeu 2lfmofphäre bes ^utüens, in bem er lebte,

gänglid) erlofcßen — ba muß bas Sehen bes Selbes Doll unb atfo ber Sebensburft, jener ge»

heimnisDolle Xrieb gmu Sehen an ben Xöurgetn nuferes Bafeins, als Urfache alles Übels

empfunben merben. 9Tun ift aber gerabe biefer Xrieb in bem 3u flan ^ e höd)fter unb ftillfter

Berfentung Dolltommen gur dluhe gebracht, auf geläft, meil ihm bei bem dou allem ©efebebeu

abgemanbfen ©cifte unb in einem Dällig begäbmfen därper bie DTtäqlichteif ber Betätigung

gänglid) fehlt. ©0 fühlt man fid) erläft: man erlebt bie ©rläfung. Unb aus biefer fo erfahrenen

©rläfung fchäpff ber „©rleucßfete“ bie jpoffnung, baß er beim Xobe aus biefem 3 ll ftunb in

bie enbgülfige ©rläfung eingeheu bürfe; ja, er „fchauf“, er „meiß“ bies.

Zöenn alfo bie „©rleucßfung“ Bubbhas als feelifdvgeiftige ©rfahrung ber ©rläfung Don

ben Banben bes menfd)lichcn Bafeins ein echtes r eligiöfes ©rtebuis genannt merben barf,

fo tann Don feinen ©rleucßfungen ertenntuismäßiger 21rf nicht mit berfelben ©ießerßeif gefügt

merben, baß fie 2S3irtlicßfeif feien. 3cne munberbare ©rläfung Don allem ©ebunbenfeiu an bie

deffe bes ©efchehetis ift eine allgemeine ©rfahrung ber tiefften Berfentung: in ihr erlebt bie

©eele überminbung bes eigenen ^cß5 unb ber QBelt. Bie ©rleucßfung aber, baß bie ©eelen
burd) Diele ©eburfen hinburd)manbern, Don dämm in mmcrrüctbaren ©eleifeu gehalten, ift inbi*

fches ©onberguf unb beruht auf ber Überlieferung, bie Bubbha nicht in ©rleucßfung, fonbern auf
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bem GBegc bes getoöhnlid)en ©etoujjffeins aufgenommen hatte. Unb bie loeitere ©rEenntnis,

baß alles Geben Geiben fei, ift geitgenöffifd)e
l

pf)ilofopt)ie, bereu 223 ahrheif bunt bie (Erfahrungen

anberer ©rleud)fcfer nicht hcftät igf loirb. GBir muffen, um bas grunbftür^enbe Erlebnis bes

erhabenen ©ubbha richtig inerten 311 Eönnen, mohl unterfdjeiben gioifchen Unbebingtem unb

©ebingfem in biefem (Erleben. 3 tun Unbebingfen fchcinf mir eben bie ©rEenntnis 311 gehören,

baß bem ©afein jener bunEle ©rieb, ber ©urft nach Geben, gugrunbe liegt, ber im Ungetuor»

benen oerjenEf ift, unb baß biefe 2Bur3et nuferes ©eins jenfeifs allen ©afeins im Unbemußfen

felig fitlummernb ruht. 3'ibifch bebingf ift bie (ErEenntnis oon ber 2(usmirEung biefes Xriebes in

3at)Uofen ©eburfen, bie nichts als Geiben finb, unb bie gorberung, ben ©rieb 31t oernichfen. ©er
goffesgläubige Optimismus bejaht ben ©rieb in jaud)3enbem Verlangen unb mißt ihm (EioigEeit 3U.

9Tad)bem ©aufama ber ©ubbha getoorben mar, oermeilfe er noch fieben ©age lang ununfer»

brochen mit übereinanbergcfchlagencn ©einen unter bem ©obhibaume, „bie ©eligEeit ber (Srlöfung

gcnießcnb“. ©a trat 311 ihm ber ©erfucher (fiel)e bie Äuuftbeilagc nach ©eite 112 ): ©Tara, ber

©öfe, mill ihn baoou abbringen, bie Gehre bes .fpeils 311 oerEünbigen, mic er ihn fchon früher,

beim großen ©cheiben, bunt bas ©erfprecten, ihm in fieben ©ageu bie Xierrfchaft über bie gan3c

©rbe 3tittil loerben 311 [affen, 3ur UniEehr 311 bemegen fuchfe. Dum beftürmt er ihn nach ber

fpäferen Gegenbe mit gemalfigcn feeren unb fürchterlichen ©efcfjoffen. ©Tara felbft Eommf heran»

geritten auf einem milben (Elefanten, ber anberfhalbhunbert ©Teilen mißt, ©er fö'ampf mar fo

fd)aubcrhaft, baß alle ©öfter flüchtet en. ©ie Eingriffe prallten an bem ©»eiligen, ber in unbetoeg»

licher ©uhe unb leuctfenber innerer Klarheit befaß, fruchtlos ab. ©a oerfuchte es ©Tara mit feinen

brei fchönen ©öchtern. Glbcr ber ©rhabene blieb in befchnulidie ©efractfung oerfunEeu, unb bie

enffäufchten ^nngfrauen mußten unoerrichfcter ©inge 311 ihrem ©ater 3urücEEeE)cen. ©Tara mußte

beEeunen: „©leben l a,1 0 folgte id) bem (Erhabenen ©chriff für ©d)ritf, unb ich fanb

Eein gehl an bem oöHig ©rioad)fcn, ©rleud)fefen. GSie eine 5t reihe, bie umfonft einen gelfen

umEreift, mollen mir oon ©aufama meggeben.“ ©er ©rleiuhfcte machte fich nun auf nach

©euares, mo er, im .Spirj’chparE „feine Gömenftimme erhebenb", 311m erftenmal „bas ©ab ber

Gehre brehfe -
‘. ©iefe '^rebigf ift für alle ©ubbhiften bas ^auptftücE ber Gehre ©ubbhas.

©s finb ©äße oon EriftallElarer gaffung, burd)brungeu oon ber leiben ft±)af fslofen ©lut einer

erlöften ©eele, bie fich oerftrömen muß in felbftlofem ©ienfte an ber leibenben ©Tenfd)heit,

ber ©ubbha oier3ig ^ahre laug in nnermüblicher Giebe feinen jpeilspfab oerEiinbigfe.

©eine elften jünger mürben fünf GlsEefen, bie ihn einft in ben ©öälbern oon Uruoela um

feiner fchmeren Äafteiungcu mitlen bemunbert, bann aber, als er biefen entfagte, ihn enftäufchf

oerlaffen hatten, ©a nun fprad) ber Aperr 311 ben fünf GlsEefen: 3 ,x>t> i ©pfreme gibt cs Euer,

ihr 2lsEefen, benen berjenige, ber bem melflid)en Geben entfagf hat, fiel) nicht hingeben barf.

2ßelche sioei? ©as eine ift eine Eingabe au ben ©entifj ber Güfte; bie ift niebrig, roh, gemein,

uuebel unb smccElos. ©as anbere ift bie Eingabe au ©elbftpciniguug ; bie ift leibooll, unebel

unb 3loecEtos. 2>a, ih c 2lsEefen, inbem ber ©athagafa (ber ©ahingegaugeue, ber ©ollenbefe, ber

ben .fpeilspfab felbft gegangen ift) biefe beiben ©rfreme oermieb, hat er einen ©Tittelmeg ge»

funben, ber bas 2luge öffnet unb ben ©erftunb Elärf; unb ber führt sur ©uhc, 3111* ©rfenntnis,

3ur ©rlcuchtung, 311m OTiroaua. 233as ift bies aber, ihr 2lsEefen, für ein hfab, oon melchem

bem ©athagafa bie ©rEenntnis aufgegangen ift, bie bas Ginge öffnet unb ben ©erftunb Elärf

unb 31m ©uhe, 31m ©rEenntnis, 311c ©rlcuchtung, 311m ©iroaun führt? ©s ift biefer eble acht*

fertige ©fab, nämlich rechtes ©tauben, rechtes ©icheutfdiließen, rechtes ©eben, rechtes Sun,

rechte Gebenshaltung, rechtes ©id)benuihen, rechtes ©ichbefiunen, rechtes ©ichoerfenEen. ©ies

aber, ihr 2lsEefen, ift bie eble 233 a hr heit 00m Gelben: ©ebnet ift Gelben, Güter ift Geiben,

©renuung oon Giebem ift Geiben, mit Unliebem oereint fein ift Geiben, nicht erlangen, 10ns
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man begehrt, ift Seiben; turg, bie fünf ©temenfe, bie bas Raffen am Safein betoirEen, finb

Selben. Sies aber, ihr 2fsEeten, ift bie eble 233ahrbeit non ber ©ntfteEjung bes Seibens : ©s

ift biefer (Sebens=)Surft, ber bie 233iebergeburf beioirEf, ber Don §reube imb Verlangen Be-

gleitet ift, ber hier unb bort feine greuben fnebt, ber Surft nad) ©innentuft, ber Surft nad)

Safein, ber Surft nad) 2ßohtfcin. Sies aber, ihr 2tsEefen, ift bie eble 2Bahrbeit Don ber

2tufhebung bes Seibens: ©s ift bie Unferbrütfung biefes Surftes burdf gängtid)e Selben*

fcbaftslofigEeif, bas 2tufgeben, bas gabrenlaffen, bas 3ur^ t^lr>e*fßn , E)as Düdifbeherbergeu

biefes Surftes. Sies aber, ihr 2tsEefen, ift bie eble 2j3ahrbeif Don bem QBege, ber gur 2luf*

bebung bes Seibens fiiE)rf : ©s ift biefer eble achtteilige Pfab: Dtecbtes ©tauben, rechtes

©icbenffchlieften, red)fes Dieben, rechtes Sun, rechte Sebenshaltung, rechtes ©td)benuiben, reifes

©id)befinnen unb rech»

tes ©td)Derfenten. Unb

mir ging bie ©rEennf»

nis unb ©infidjf auf;

unerfchüftcrUd) ift bie

©rlöfung meines ßer»

gens. Sies ift meine

legte ©eburt; (für

mich) gibt es Eeinc

2öiebergeburf mehr.“

Dpi biefen paar ©eigen

ift bie gange 33otfd)aff

35ubbhas auf bas ge»

brängtefte gum 2tus»

brucEgebrad)t; fie ent*

hatten atles, toas er

toährenb ber näd)ften

oiergig fjat)re in feinen

Prebigfen unb @e»

fprädjen im eingetnen

ausfithrfe.

25ubbha prebigfe

nicht nur felbft, er

fanbfc and) Dünger

auf bie 2öanbecfcbaff,

um bie Setjre gu Der»

Eünbigen mit beu 2Sor»

ten: „3>ct)f aus, ih r

jünger, unb toanbetf,

gum £)eite für bie

dltcnfchen, aus ©r=

barmen für bie 2Öctf,

gum ©egen, gum jpeite,

gur QucuEbe für ©öfter

unb DTten)chen. ©r 2155 , 57. Xorfutrm (©opuram) bes 2>iftfinutcmpe(s in ©cfcrirangani. 3u>eife .^uitftc bes

fßlbft belehrte burd) acf)tjef)ntcn ^abrEuinberfs.
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[eine ^3rebigf unb burcb bie ^Eraff feiner Perfönliihleit Xaufenbe, barunfer Hetären, Räuber
unb allerlei 35öfeir>idE>f e. 23iele biefer 33efeE)rungsgefct)iif)fen gehören gu ben padenbften (Srgäl)-

hingen in ber b n b b E)
i
ft

i
fcE> e n 2iferafur.

23ou 23enares ging 33mbbba narb llruDela, 100 er faufenb 23raE)manen belehrte, Don ba

nach Dlajagrba, ber ßaupfftabf Don DTtagabba, mo 5t'önig 23imbifära mit Dielen feiner Unter*

tauen ficb 35ubbl)as 2el)re gumanbfe: biefer blieb ber lebenslängliche greunb 35nbb£)as unb

fchenlte il)in ben „0d)ilfrpE)rt)ain“. Dorf getoann er aud) gmei feiner hertmrragenbffen jünger,

ben ©äripufra (in ‘palifpractje: ©aripuffa) unb ben DTtaubgalpäpana (in Pali: DTtoggalläna).

^ßiele eble Jünglinge febloffen fid) 25ubbf)a an, aber auch 2öal)rl)eiffud)er unb ©rlöfungs*

bnrftige aus allen ©tauben, beim er nahm nid)f it>i e bie 23rabmanen 2hidfid)f auf bie haften*

uuterfchiebe.
fj»

11 feiner ©emeinbe tuaren 35arbiere unb gürftenföl)ne, 'prieffer unb frühere

Räuber 33riiber. Unter bem 23oll entftanb eine Aufregung; es fürchtete für feinen D^ad)*

tnud)S, beim bie jünger 25ubbbas muffen bas ftrengfte Ä'eufcbbßifsgelübbe oblegen. fj ni 3Tlango*

t)aiue Don 2lnüpigä, mo er bei feinem einftigen ©d)eiben feinen 223agetilenler g u r ü cfg e fd) i eft

batte, getuann er feine Seffern 2lnanba, ben fjobnunes unter ben Jüngern 23ubbbas, in beffen

2lrmen er nach fünfunbgmangig 3 Ll ^ren unter ben blübenben ©alabäumen Derfcbieb, unb

©eDabaffa, feinen gulünftigen fjubas ^fchariof, ber in 35ubbbns 2llfer 2lufrubt in bie ©emeinbe

trug unb bem Erhobenen nach bem 2eben ftaub, bis er felbft elenbiglid) gugrunbe ging. 2öeifer

im DTorbmeften, in ©räDafti, tourbe il)m ein treuer greunb unb Verehrer gefchenlf, ber reiche

Kaufmann 2hmfbapinbila, ber für ihn Don einem 'Prinzen ben ^efemana (jpain bes ^efa) mit

fo Diel ©olbftüden lauffe, als man brauchte, um ben gangen ©rbboben bes Raines bis gutn

äufcerften (Silbe gu bebed’en. ©iefe ©gene ift in ber bubbE)iftifc£>en Äunft oft abgebilbef. 3 n

biefem .Jpnine ftrömfe Diel 23oll gufammen, um ben Erhabenen unb feine DTtöad)e prebigen gu

baren unb fie mit bem fJtöfigen gu Derforgen. £)orf Derbradße er auch off bie Dlegengeit,

lDäbrenb ber man nicht iDanbern E’onnfe, unb bie besbalb gu Übungen unb gur inneren ©amm*
hing benüßf lDiirbe, ©ie Jütten, in benen 25ubbba unb feine 2>ü n9 er bann tDDbnfen, biegen

vihara. 3n biefem „spalten ber 91eg eng eit“ biirfen mir ben 2lnfang ber llofterlidjen Einrichtungen

bes 23ubbbismus feben, bie für ben füblichen 23ubbbiömus in Eeplon unb für ben nörblid)eti

in Xibet gu fo bober 23liife unb genfraler 23ebeutung gelangt finb.

©egen bie 2lufnnbme Don grauen als ^Tonnen meigerte fich 23ubbba lange. 2lber nacbbem

er feine ©tiefmuffer DKabäprajäpati, bie über ben Xob ihres @ema[)ls unfröftlicb mar, unb

bie, beftaubf Don ber toeifen 2£anberung unb mit gefchiDolIenen güßen, meinenb um 2lufnabmc

bat, breimal abgeioiefen fycitte, gab er auf 35iffen 2lmmbas nach, nicht ohne bie fdguerften

23ebenleti. „©He grauen finb bie Dollftänbige geffel DTtaras. 233enn fie eine günftige ©elegen*

beit ober einen heimlichen Ort ober einen pnffeuben Verführer fänben, fo mürben alle grauen

fünbigen, fogar mit einem Krüppel, menn fie leinen anbern finben. O Dltonche, febt bie 2Beiber

nicht an! ipabf acht unb fprecht nicht mit ihnen! ©predif ihr mit ihnen, fo benlt: ,2>d) bin ein

Oltöndb; ich muß in ber Derberbfen 2Belt leben mie ein Dom ©chlamme nicht beflecfter 2otns.‘

DTtancf) ein einfacher OTiönch ift ben 2odungen hifterncr 233eiber erlegen, unb nicht jeber mar

gu einer Xnf imftanbe, bie ber Dollbracbfe, ber fid) fein 2luge accsriß unb ber liebeburftigen

grau, bie bie ©chönbeit feiner 2lugen gepriefen batte, binbielt mit ben 233orfen: ,9Tuiffer,

fieb, fo ift es, ein häßliches, blutiges ©füd gleifch: nimm es, menn es bir beliebt, ©benfo

ift auch bas gmeife. ©nge, mas ift baran ftfjön ?“‘ 23ubbbn propbegeife, baß feine 2 ehre, bie

fonft faufenb 3 a ^ l
'

e gebauert haben mürbe, jeßf nur fünfbunberf bauern merbe. ©r bat fich

über bie ©emalt feiner ©enbung getäufchf. .'peute, nach faft gmeitaufenbfünfbunberf fjhheen,

regt fich noch einmal bie nncrfchöpfliche ©chmunglraff feiner 2ebre unb feiner Perfönlichletf.
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2Öeif unb Diel tune ber @rE)abene prebigenb umberge3ogen, unb bas 2Ilfer mar and) an ihn

herangefrefen. 2Bicber einmal mar er nach Vaisali gezogen, lim ihn bie .fpetäre 2lmrapali 311

©afte lub unb ihm einen Dltangohain 3um ©efcljenE machte, mofür er bie tiad) 23ele[)rung

begierige mit religiöfen ©efprädjen erfreute. Von borf ging er nad) bem nal)e gelegenen ©orfe

VeluDa, mo er bie 9fegen3eit oerbrachfe. ©r mürbe fermer franf, erholte fid) aber tiod) einmal.

2lttf bem 2Sege nad) Ä'usinagara, ber .Spaupfftabf ber DTtalla, [egte ihm ein gaflfreunblidjer

2166. 58. Xorfurm, QBnnbeltjaüen unb Xeirf) bes 0d)iDafempels Don XfdjiUambaram.

©dnnieb fettes ©chmeinefleifd), nad) anberer ©eufung ©dgoamme, tum. ©ie Ärant'l)eif brad)

£>eff iger aus. ©a li ef3 fid) Vubbha in ber Dtälje Don Äufcf)inagara Don 2lnauba in einem §aiti

ein 2ager unter einem btüE)enben ©alabaume bereiten unb ermartefe ruhigen ©emtifes ben

Xob. 2lnanba meinte bifferlid). ©er DTteifter tröftete ihn mit bem Jpinmeis barauf, baf? alles,

mas geboren mirb, Dergetjen mag. ©r forgfe noch für bie 3u^un ff feiner ©emeinbe, inbetn er

2lnanba Don feiner eigenen ^erfon meg auf bie Sehre toies: ,.©s formte fein, 0 2lnanba, baf?

eud) ber ©ebanfe farne, bie Sehre E)abe ihren 3Qfteifter ocrloren; es gebe feinen DTTeifter mehr.

©0 bürff il)r, 2lnanba, bie ©ad)e nidjf anfeben. ©as ©efeg, bie Vorfchriftcn, bie id) gelehrt

unb DetEtinbef E>abe, bie finb nad) meinem jpinfeheiben euer OTteifter.“ Vod) einmal burdu

lief er alle ©ftifen ber Verfetifung unb ließ bie Dieihe ber Verfettungen unb ihrer 2£ tif

=
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löfung an (einem ©eifte ooriibergehen. ©nun ging er ein in bas ^müniroana, bas enbgülfige

Q5ertöfcE)en.

,,©3ohlan, ißr jünger, id) rebe gu euch. ©ergänglid) ift alles, ums ba gemorben ift. Sorgt
ohne Unterlaß für euer .fpeil!“ ©ies mären bie legten ©3orfe bes ©rhabenen. gei erli if) unb

mit großem 2lufmanb mürbe (eine fterblid)e §ülle oerbrarmf; bie ilberrefte mürben im Sanbe

oerfeilt unb in ben ©fupen, großen ma((ioen Dlunbbaufen, beigefeßf. 1898 bedfe ©3. 6. ‘peppi

einen (oldien ©fupa mit einem Xeil ber 2l(djenre(te, bie in einer Urne (id) (anben, bei Spipräoa

im Xarai au(. ©ie ©ped(teinurne trug bie ^nfdjrift: »©iefec ©ehälfer ber Reliquien bes

©rhabenen, bes ©ubblja ©d)afpamuni, i(t bie fromme Stiftung ber ©rüber (omie ber ©chmeftern

mit ß'inbern unb grauen.“ 2ll)nlid)e ©fupen (tauben unb (tegen gum Xeil noch gu ©enares,

'Pefdjamar, ©anffeßi (2lbb. 7) unb ©arbuf (omie an anberen Drfen. ©3ie ber ©ubbha im

Sehen allen gehört batte, (o füllten aud) im Xobc alle an (einen Uberreften feilhaben.

X)ie ©otfdmft ©ubbhas

.,©ies aber, il)r ©sieten, ift bie cble ©3al)thcif Dom Seiben: ©eburf ift Seiben, 2llfer ift

Seiben, Äranfhcit ift Selben, Xob ift Seiben, mit Unliebem oercitif fein ift Selben, oon Siebern

getrennt fein ift Selben, nicht erlangen, mas man begehrt, ift Seiben; lurg bie fünf ©temenfe,

bie bas Raffen am ©afein bemirt’en, finb Seiben“, fo heißt es in ber oben angeführten ^rebigf

oon ©enares. ©s ift eine erfduiffernbe ©rt'ennfnis, ein abgrünbiges ©3ehgefühl: „Dilles ©afein
ift Seiben.“ Unb ,,©5eh fprid)f: oergeh!“ ©ies loar and) bie ©inficht bes inbifchen ©3eifen.

©o muß bas ©afein oeruichtef, bas ©efd)el)en gänglich aufgehoben merben. ©5enu mir ©3eft»

länber oom Seib ber ©3elf fprechen, unb mögen loir es noch fo tief erfaßt unb erfühlt haben,

fo empfinben loir bod) nicht bie laftenbe ©3ucf)f oerneinenben Sebensgefühts, bie ber ©ubbhift

empfinbef. ©3ir glauben, ber Xob enbe bas Seib ber ©3elf. ©orf aber, im ©ften, ift ber Xob
nur ein ©genenloed)fel. ©asfelbe traurige ©djaufpiel bes Sehens loieberholf fid) burd) enblofe

3eif alter, unb ber DTtenfd) ift nach bem ©efeß oom Ä'arma gegmungen, bie Diode, bie er im

oorherigen Dllf begonnen hat, mit unerbittlicher DTofmenbigleif meitergufpielen.

©er .Sperr fpraef) alfo: „©nblos unb anfanglos, ihr DItönche, ift biefe ©Säuberung oon

©afein gu ©afein. DTtan lennf nid)t ben Dlusgangspunlf, oon bem an bie ©3efen, mit bem

©d)leier ber llumiffeubeif unb ber geffel bes ©urftes behaftet, umherirren unb manbern. ©5as

meint ihr loohl, ihr DHöud)ß. mas ift mehr: bas ©5a
ffer ber Xränenftröme, bie ihr oergoffen,

loic ihr auf biefem laugen ©5ege umherirrtet unb manberfef, jammertet unb meintet ob ber

©ereinigung mit Unliebem unb ber Xrennung oon Siebern, ober bas ©5affer, bas in ben oier

großen DIteeren ift?“ Unb bie DKönche beftätigen ihrem DTleiftcr auf ©rutib feiner Sehre, baß

bie Xränenftröme, bie fie auf ihrer langen ©5anberung oon ©afein gu ©afein oergoffen, mehr

feien als bie ©3affer in ben oier großen DIteeren. können mir überhaupt nur nuuähernb ein folches

©5clflcib uad)empfiubeu, in bem felbft bie Saft bes ©afeins unb uUe greube bes Sehens bitter

fehmeefen loie ©5ermuf? DTtan fteht hier oor einem Diätfel in ber ©eiftesgefd)id)fe, loie ein ganges

@cfd)led)t — beim Xaufenbe fielen bem DTteifter gu — eine folche ©rlennfnis rtiefUaltlos als

©5ahrheit empfinbef unb annimmt. ©3ns muß über bie inbifchen ©ölf'er für Seib hiameggegogen

fein, che fie reif maren für folche ©otfdjaft! ©ie @efd)id)fc hat einen Schleier barüber gegogen,

auf bem fid) gu unferem ©faunen ein fröhlictpbunfes Sehen ber 3 L’*tgenoffeu ©ubbbas abfpielf.

©3ir merben nie gang in bie llrfachen biefer rabif’aleu ©3elfoerneinung einbringen f'önneu. ©iel=

lcid)f ift fie ein fd)lummcrub ©rbfeil bes inbogermauifchen ©elftes gemefen, ber ja immer nad)

Seßfem, Unbebingfem brängfe. jpier, unter ben ©inioirfungen bes Klimas unb ber ©cfchichfe,

reifte es gur ©erneinung alles Sehens aus, bas hoch immer ©ebingfes, ©5ed)felnbes ift.
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2£cnn alles Geben Geiben bebeufef, fo muß es oernießfef rnerben. Gs märe aber gtuedlos,

beti Geib gu oernießfen, beim nic£)f in ißm liegt bie Urfacße bcs Gebens. Sen allein richtigen

2Beg gur 23ernicßfung bes Safeins geigt ber Grleucßfefe. Um bas Safcin gu oernießfen unb

fo bem Geiben ein Gnbe gu machen, muß man feine Urfacße Hennen. Siefe ift ein DTict)f fterb»

ließes, Geelifdßes: „Sies aber, ißr 2lsHefen, ift bie eblc 2S3aßrßeif Dom Urfprung bes Geibens:

Gs ift biefer (Gebens»)Surft, ber bie üJSiebergeburf bemirHf, ber non f5 rett ^ c l"ib Verlangen

begleitet ift, ber hier unb borf feine gceuben fließt, ber Surft nad) ©iimenluft, ber Surft naeß

Safein, ber Surft nach ÜBoßlfein.“ Siefer Surft (GansHrif trsna, 'Pali tanha) ift alfo bie

LI r fa d) e ber 2öiebergeburf. Siefe gilt es Hlar gu erfennen unb bann bureß Befcßreifeti bes

achtteiligen Pfabes ausgureißen. Go luirb bas Geiben oernießfef. „Sies aber, ißr 2lsHefen, ift

bie eblc 2Baßrßeit oon ber 2lufßebung bes Geibens: Gs ift bie 2lufßebutig biefes Surftes

bureß gänglide GeibenfcßaftslofigHeif, bas 2lufgeben, bas gaßrenlaffen, bas 3urüdmeifen, bas

Dticßtbeßerbcrgen biefer ©ier. Sies aber, ißr 2lsHefen, ift bie eble Qjöaßrheif non bem Pfabc

gur Unferbrüdung bes Geibens, eben biefer eble, achtteilige Pfab.“

Siefe GrHennfnis unb biefer Pfab führen gum .Srjeile, gur Grlöfung. „2£>o ber ,Surft 4

oöllig oerfeßmunben ift, ba Hann auch Heine neue Gpifteng mehr anßebeu“ ; bies ift Hurg ber 3*ißalf

ber jpeilsbotfcßaff bcs Bubbßa. Unb baß ber Surft oernießfef luerben Hann, bas ßaf er bureß

fein eigenes 23orbilb gegeigt. 3 lunt: ß a ^ ja feine jünger, eße er ins enbgülfige DÜronna

einging, gang oon feiner Perfon tu eg auf bie Geßre getoiefen, bie nun ißr DTCeifter fein follfe.

2lber nie märe ber Bubbßisnms gur 2S3elfreligion getoorben, tueun nicht fein Gtifter eine

heilige, 3 aßrfaufenbe überragenbe PerfönlicßHeit gemefen märe, bem feine Botfcßaff guerft

Grfaßrung getoorben mar, eße er fie oerHüubigfe. 2Ber fo oon allem fangen an ber (S'rifteug

los getoorben ift mie er, bem graut uicßf tneßr oor ißr; fie toar für ißn ausgelöfcßf mitten im

Xreiben bes Gebens. £tier liegt moßt bas ©eßeinmis bes gemaltigen Gefolges ber Prebigt

Bubbßas, ber eigenfließ ber bamaligen 233eltanfcßanung gegenüber nießf oiel Dteues

oerHüubigfe. Xheoretifch feßließf er fieß meifßin ber GanHßgapßilofopßie, praHtifcß, befonbers

in ben fogenannfen Berfenßungsftufen, bem ‘poga an. Gr ßaf tooßl ba unb borf folgerichtiger

gu beiden, feiner gu üben oerfueßf: man merHf garte Ginien, bie loeiterfüßren in ber 23er=

folgung ber ©runbibeen unb ber Übungen. 2lber all bies feßeint oerfeßtoinbenb im 23ergleicß

gu bem „2llfen, bas feßon längft gefunben“. Gs ift bei Bubbba äßnlicß toie bei 3 e fuS -

gleicßf man ben ^nßatf oon 3 c fu Botfcßaff mit bem bes 2llfcn Xeftaments unb mit ben 2lus=

fprücßen jübifeßer frommer, bie oor ihm gelebt haben, fo ift man überrafeßf bariiber, toie toenig

Jteues er gebracht ßaf. 2lber bas üJTeuc toar eben er felbft, bie PerfönlicßHeit, in ber bas

alte 233aßre“ mit einer gang befonberen Betonung lebenbig getoorben, in neuer licßfoollerer

Offenbarung gleifcß getoorben mar, toeil er mit ben legten Quellen, aus benen jenes 21 1 1

e

geftrömf toar, in unmittelbarer Berbinbuug ftanb. Go aueß bei bem Bubbßa. Geine perfön»

UcßHeif ift bis heute bie utierfcßöpflicße Kraftquelle getoefeu für alle jene, bie im 33ubbßismus

Öalt für Geben unb Gferben gefunben haben. 233o man oerfueßfe, aus bem 23ubbßisnms ein

Ggftem, eine philofopßie gu machen, ba ift er oerflncßt unb oerfanbet; mo bes Gtiffers

perfon im Borbergrunb ftanb, blieb er lebenbig. Gs gibt Heinen befferen Betoeis bafür, baß

ber Bubbßismus Religion ift unb nießf Pßilofopßie, als biefe Xatfacße.

Sie befoubere Betonung, bie Bubbßa ben alten 2Baßrßeifeu angebeißeu ließ, beftanb barin,

baß er nießf nur bie 2Belf, bas Safetn als Geiben — eine Gtimnmng unb GrHeunfnis, bie

feßon in ben Upanifcßaben lauf anHlingf — betont, foubern baß er ben 33lid oon ber mefa»

pßofifcßeu GrHenntnis ber DÜcßfigHeif unb bes eigentlichen 2Befens ber 233elf auf bie feelifch»

geiftige Urfacße bes Safeins lenHfe, baß er alfo bie 2öenbung üom pßilofopßifcßen gum pfncßo»
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logtfrfjen 53etrad)fen machte. Sabutd) Eam er bem mirElicheu Leben Diel nä£>er. DTtauche ©füde
bes alfen bubb^iftifdjen Kanons machen gtuur einen [ehr pE)i£ofop£)ifc£)en, ja [ctjnlmäßigen ©in»

brtnf, fo jum 33eifpiel bie 9Eeihe ber Urfactjen nnb 2öirEungen im DTtahaoagga bes QSinaga-

PifaE’a. 2lber alle biefe fcholaffifchcn Ausführungen (feinen mir met)r DTtaniec ber 3 e 'E 53ubbl)as

als Ausbrud bes 3Befens 53ubbhas, ein 3u3 eflänbnis an bie hecrfcheuben ©nfteme bet 3 ed'

Don benen er bis 311 einem gelingen ©rabe abhängig mar, [0 luie eflua ©pino^a [eine munbec»

bare ©ft)iE in gorm einer ©eomefrie abfaßfe. 55ubbl)as ©rEennfnis nnb ©mpfinben mar Diel

311 nnmiffelbar, als baf3 cs in biefer 3 |oangsjade plag gefunben hälfe. 233o ec [eine eigene

©prache rebef. ba rebef ec in ©leichniffcn ober in allgemeinDerftänblicljen nnmiff eibaren

Ußorfen nnb, trog aller erfrifchenben Klarheit [einer ©ebanl’en nnb ©äge, fgftemlos. 233ie

hätte er, ber 311m 53olEe ohne Unfec[ct)eibung ber föafte, bes ©taubes nnb ber 53ilbung in

bes QSolEes ©prarhc rebefe, ans unmittelbarem ©rieben heraus freitoillig nnb Don [ic£> aus

philo[opE)i[ch rebeu mollen? ©eine grnnb[tür3enben ©rlebni[[e haften bie [tarren §orn,en ber
<

^3E>iIo[opE)ie gefprengt, Don ber er [ich fd)on in ben er[ten ^afrtoa [einer jpeimatlofigEeit un»

be[riebigf abgeroenbef hafte. 353enn er im engen Greife philofophierf, tut er bies, mie ich glaube,

einer gorberung bes 3 e ' tflei[tcs [olgenb, nad) ber 2lrf, bie im ©anElmagoga geläufig mar,

nnb bie[e 53erfucf)e [inb nicht [ein 25eftes unb ^larftes.

©igentlid) mefapt)D[i[d)en gragen, bie nur theorefifcbes 3n tere[[e haften, mar er abßolb.

©erabe bie[e aber maren, mie heute noch allen nid)f unmittelbaren DITenfchen, ben führenben
c

Philo[ophen[chuIen äußerft michfig; [ie maren auch bie Urfache bürrer Auseinanberfeßungen

unb unfruchtbarer ©treitigfeitcn. Am uneinigften nnb Derbiffenften merben ja bie OlRenfchen

über Singe, bie niemanb mi[[en Bann unb eigentlich auch niemanb 3 U mi[[en braucht. Sec DItönch

DTinluüfnapufra beElagfe [ich einmal, baß 55ubbE)a [0 michfige Probleme nicht erörtere mie bie,

ob bie ASelf emig ober nicht einig, enblicf) ober unenblich [ei, ob ©eele unb Leib in eins 311 [egen

ober Derfchieben [eien, ob ber Q3olIenbefe nach bem Xobe [ortlebe ober nicht. 55ubbha 3 eigt

mit einem ©leidmis, bag [oldje fragen ben ©ei[t nur hinbern unb nicht 3 ur ©rlöfuug bei»

fragen. 2Benn ein DTtann Don einem giftigen Pfeile getroffen ift, [0 lägt er einen gefd)idfen

2Bunbar3 t holen, ber ben 'Pfeil heraitS3iehf unb bas ©ift entfernt. DTuc ein Sor miH oorher

miffen, locr ben Pfeil nbgefdmffen hat, aus mas ec gemacht ift unb [0 meifer. Siefer DTtenfch

loürbe, ehe er bies alles in ©rfnhrung gebracht hätte, geftorben [ein. ©0 auch, mer über

jenen fragen bie ©rlöfuug Derfäumt. 53ubbha hat auch nie auf bie 5 rQ 9 e nach ^ cni legten

2SirElichen, ob es ift ober nicht ift, eine flare Antmort gegeben. Dtiroana bleibt trog bes

2Borfes unbeftimmf. ©s ift nur ber 3 ll ftanb, mo alles anbers ift als im bemühten Leben,

ein Unfagbares, ein el)rfurd)fgebiefenbes ©eheimnis.

Alle [eclifdie unb geiftige ©nergie, bie [0 loeithin 311 53ubbl)as 3eif auf bie Löfung mefa»

phgfifdjec fragen Dermeubef morben mar, Eonnfe [ich nun in bas 33eff einer richtigen ©eelen»

Derfaffung unb geeigneten Lebenshaltung gießen. ©cEennfnis, 2öi[[en mar michfig
,

ja ber

Einfang ber ©rlöfuug, aber nur infomeif, als es jidi auf bie Urjad)e bes Safeins be3 og, alfo

auf ben uubänbigen Aßillen 311111 Leben. Siefen greift ber ©rleuchfefe an. Siefen 3 U bänbigen, ja

auf3utö[en, befchriff er ben ad)tgliebrigen Pfab. Ser Aßille 311m Leben offenbart [ich in feiner

ciufeitigen AusmirEung im Leben bes DTtenfdjen als ©elbftfudU- Siefer geht ber ASollEommene

an bie Aßur3 el mit feiner gorberuug, ben „Surft“ miS3ulöfchen. .Spier liegt bie A5er!effung 3 mifdieu

bem Äeru ber 2peilsleE>re bes 55ubbhismus unb ber bubbbifti[cben ©iftlichEeit. ©0 finbef ber 53ub»

bhiömus auch bie 55rüde Don ber unbebingteu LebensDerneinung 311 ber bebingfen unb off munber»

Dollen Lebensbejahung, bie in bem Sieuft an anberu liegt. Ser brahmanifche Aßei[e unb ber

A)ogin lebten fidi felbft, in ihrer AßnlbeinfnmEcif bem ©etutß mnftifchcc ©d)au hingegeben; ben
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bubbbiftifcftcn DTtönct) frieb feine Siebe 311 ben GQTenfdfen immer loieber hinaus in bas (betriebe

ber 2Setf, in bie gerne, über Sanb ntib DTteer, ben Unertöffen bie ©rlöfung gn oertünbigen.

©iefe i2iebe baffe nichts Seibenfcbaftlicbes, nichts QSer^efjrenbes; barin bätfe fiel) ja „©urft“

geoffenbarf. ©ie füllfe luic ber liebliche ©uff ber ffitten Stufen bie ©cete bes „prebigenb

EHeifenben“, [title beglücfenb, leife bie Sanbe ber jrfergen töfenb, „2öo^llDotIen, Siebe“ (©anstrif

Maitri, 'Pati Metta) ift eine GngenfcEjaff, bie man bei bem oft fr* [fotzen brabmanifeben 2öeifen

melfatf) oergebtict) [uebfe. ©ns ^er^ bes ©rbabenen loar baoon gan§ erfüllt. 'ipifdbel baf eine

ttmnberDolte, bisher überfetjene ©fette über bie bnbbbiftifi.be Siebe ans Sicbf gezogen. „EJttte

EJTuffet in biefem Seben, um firb retigiöfes Serbienft 511 ertuerben, it)t EXTtöncbe, haben nicht

ben 2Öerf eines ©ecbsebnfets ber Siebe, ber ©rtöfuug bes $er^ens. ©ie Siebe, bie ©rlöfung

bes ßer^ens, nimmt fic in ficb auf unb teuebfef unb gtängf utib ftrabtf. Unb luie, ihr ETHöucbe,

alter ©ferueufibeiu nicf)f ben 2Bert eines ©ecbsebnfets bes DTtoubfibeins baf, fonbern ber

DTTonbfcbein if)n in ficb aufnimmt unb teuebfef unb glängf unb ftrabtf, fo auch, it)r DTtöncbe,

haben alte Dltiffet in biefem Seben, um ficb retigiöfes Serbienft ^u ertuerben, nicht ben 2öert

eines ©ecbsebnfels ber Siebe, ber ©rtöfung bes .Sperrens. ©ie Siebe, bie ©rtöfung bes Jpergens,

nimmt fic in ficb auf unb teuebfef unb glanzt unb ftrabtf. Unb lt>ie, ibr EXTtöncbe, im legten

EJTtonaf ber EKegengeif im ^perbfte bie ©onne am Haren, rootfenfreien .Jpimmet, am .tpimmel

aufgehenb, altes ©unfet im Suffraum befeitigf unb teuebfef unb glängf unb ftrabtf, unb uüe

in ber ETtacbf, am frühen EXTtorgen, ber EXTtorgenftern glängf unb teuebfef unb ftrabtf, fo, itn*

2f bb. 59. Surcf)gang eines Xempels in Xritfcfjinapafli. 0iebjeE)ntes ^afjcfjunberf.
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DItönd)e, haben alle DTtiffcl in biefem ßeben, um fid) retigiöfes Berbienft gu ertnerben, nicht

ben Bderf eines ©echgehnfels ber 2iebe, bei' ©rlöfung bes Jper§ens. ©ie Ciebe, bie ©rlöfung

bes ^ee^ens, nimmt fic in fid) auf unb Leud)fef unb gtän^f uub ffraldf.“

©iefcr lobpreis ber Ciebe geigt and) ben fd)on in manchen 3*fafen het'Dorfretenben eigen«

tiimUdien ©fil ber bubb£)iftifd)en ©griffen, ©ie muffen lauf gelefen toerben, mit Derfd)tebener

Betonung ber enblofen B3ieberholungen, fonft loiiden fie ermübenb. Sauf unb mit Derfchiebctier,

aus ber fid) fteigcrnben ober abflingenben ©fimmung, aus bem ioed)fclnben ©piel ber ©efühle

fid) ergebenber Betonung gelefen, oermögen fie einen rußig fdjtDingenben Dlhofhmus 311 erzeugen,

ber toefenflid) gum Berftäubnis ber ©egte beiträgt, bie fid) fo tief in bie ©eele feiden. ©ie

'Prebigf Bubbhas muj) man fid) fo mobulierf oorftellen. 3 Lh beide, bie nnoergleid)lid) fpred)enben

Hanbhaltungeu bes lebrenben unb prebigenben Bubbl)a, bie loir an ben ©fafuett feßen, laffen

meine Behauptung als felbftDerftänblicß erfcheinen. B5er fo unnachahmlich burd) bie Hanb
rebefe, l’onnfe feinen ©aß gtoeimal gleich fagen, oßne il)n gu burcßbringen mit neuen ©cbtoingungen

eines garten, oielfaitigen ^ergens. 2luffallenb in bem angeführten jrjgmnus ift bie ©riDäßnung

bes religiöfen Berbienftes. ©s ift bies ein ftebenber Busbrucf in ber heiligen Literatur ^nbiens,

unb and) ber Bubbßismus hat fid) Don ißm nicht losgcmachf. ©s lauert etioas luie Derftedte

Loßnfucßf in ben BJorfen. ©er ©rßabene felbcr loar Don il)r getoiß gänglicE) frei: aber im

fpäteren Bubbßismus erftarft fie gufehenbs, toirb ba unb borf fogar Hauptantrieb gum ©ufen

unb macht manche ©rgäßlung gum Bacchanal hinunelslüftcruer ©eelen.

©er achtfache 'P f a b ber ©rlöfung führt fcßließlich gu bem ©nbgiel alles bubbhiftifcheu

Lehrens unb ©trebens, gum DTiroana. ©r fanu Don allen begangen luerben. Leddes ©lauben,

bas heißt rechtes Berfrauen, tiefes Offenfein ber ©eele für bie Botfdiaft ber ©rlöfung, bie

ber ©rßabene Derfüubigt, ift bas erfte ©lieb. Ohne biefen ©lauben ift ©rlöfung unmöglich,

©iefein Offenfein muh rechtes ©ichenffctiliefgen folgen, ©ie bubbhiftifche ©rlöfung ift fein

mpffifcßes ©räumen unb ©chioelgen in überirbifchen ©efiihlen — bas füllten fid) unfere ©alon*

bubbbiften merfen! — fonbern toillensftarfe 2lrbeif an fiid) felber. B5em bie Botfchaft locfenb

im H^gen ffingt, ber muh mannhaft fich entfcßließen, bem DlTeifter gu folgen. Halbe, un»

entfchloffene DTfenfchen taugen für biefen rauhen 'Pfab nicht. Dtun gilt es, fein Dieben unb

Hnubeln eingnrichfen nach ben gürberungen bes DIteifters: rechtes Dieben, rechtes ©un, rechtes

Leben, rechtes ©ichbemüben gebietet er. Unter Sila luerben fonft biefe Dorbereifenben fifflichen

Übungen bes ©rlöfungspfabes gufammengefaßf. ©s ift bie fi ftlid)» asf etifche ©elbftguchf unb

Lebenshaltung, bie fid) in rechter ©af, rechtem B3orf unb rechter ©efinnuug funbtnt, unb bie

in beftinnnten ©ebofen Dlusbrncf gefunben hat.

,,©u follft nicht töten“, laufet bas erfte bubbl)iftifd)e ©ebot, uub es erftreeft fid) auf alle

Lebetoefen. ©er bubbhiftifche Dltöncß tötet nicht einmal Ungegiefer, bas ihn plagt, unb felbft

fein ©riufioaffer feibf er, aus gurchf, ein barin fcßtDhmnenbes ßebeioefen gu töten, trenn auch

nicht alle fo lucif gehen loie ber DTlöncß, bem man unter bem DTlifroffop bie Cebetoefen im

gefeil)feu 223a ffer geigte, unb ber bas Berburften bem ©öten Dorgog. „©u follft nicht ftehlen“,

laufet bas grueite ©ebot, unb es loirb ergängf burd) bas bejahenbe: „©u follft geben“, ©as
britfe ©ebot: „©u follft nicht cudeufd) leben.“ ©s gilt für ben Laien für DerbieuftDoll, fich

bes Boeibes gang gu enthalten
: für ben Dltönd) ift es unerläßliche gorberung. ©ßebruch führt

in bie Hölle. ,,©u follft nicht lügen“, laufet bas oierfe ©ebot, uub in ihm eingefchloffen ift

bie gorberung, Don bem Dtächften nur ©utes gu rebeu. ,.©r läßt Don Berleumbungen ab, hört

mit Berleumbungen auf. 22>as er hier gehört hat, fagf er borf nicht toieber, um biefe gu Der»

unreinigen; loas er borf gehört hat, fagf er hier nicht toieber, um jene gu Derunreinigen. ©ie

©infrachf ift feine B5oune, bie ©infracht ift feine §reube, bie ©infracht ift feine Luft; ©infracht
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fcljaffenbe 235 orte fprid)f er.“ ©as fünfte ©ebof laufet: ,,©u follft feine beraufd)enben ©etrünfe

trinfen, beim in Srunfenbeit begehen bie Soren ©ünbe unb machen anbere £eufe frunfen. STCau

foll biefe ©ünbe ocrineibcn, bie QBafjnfinn erzeugt 3tir Sorbeif oerfeitet nnb nur ben Summen
fcf)ön erfd)einf.“ ©iefe ©ebote gelten für nffe ©ubbbiften. gür ben Sltönd) foinmen bn^u noeb

fünf weitere ©ebofe: ©r bnrf nicht 311 unerfuubtcr 3 c >f offen (bies gilt befonbers and) für bie

feierlicben gaftenfage), nicht an £0113, ©efang, Sltufif unb ©djaufpiefen feilnehmen, fid) feiner

dränge, 255 oblgerücbe unb ©d)imuffad)en bebienen, nicht in bobem ober breitem ©eff fcblafeu,

enblict) fein ©olb unb ©Uber aunebmen. ©0 febenb unb recht fid) bemübenb. bereitet ber

SRötid) fid) oor ju samadhi, gur 3u fa ll,m enfaffung aller feelifdben Kräfte in red)fem ©iebbefinuen

unb rechtem ©icboerfenfen. ©iugeleitef wirb samadlii bureb bas erufte Stncbfinneu, efioa über

bas 2öefen ber ©inge unb ber feelifdben gunftionen, burd) rechtes ©iebbefinuen.

©n3u loäblt fiel) ber Sltöncf) eine geeignete ©f äff e im 223 nlb ober in ber 2öilbnis; nufer

einfamem ©amu ober in ftiller ©ergesgroffe nimmt er ben ©ig ber ©erfenfuug ein, regelt

fein 2lfm en nach beftimmteu ©orfebriften unb gibt fid) ber ©efrncbtuug bin. ,.©3emi bie ©ontier»

Wolfe bie Srommel rührt — 2luf ber ©ögel Pfaben ber Siegen raufebf — Unb in ftiller

©ergesgrDffe ber Sit ö lief) — ©er ©erfenfuug pflegt, fein ©lücf loie biefes! — 2Beun am

Ufer bes ©fromes, 0011 ©[innen nmblühf — ©ie ber 2X>älber bunte Ä'rone freingt — ©r
in [öliger Stut)’ ber ©erfenfuug pflegt — 5?ein ©lücf mag ihm loerben, bas biefem gleicht.“

Über oier ©tuf en ber ©erfenfuug fteigf er 311 paniiä, 311 r erlöfeuben ©rfenutuis auf, 311c @r=

fenntnis ber oier eblen ©5nhrbeifeu 00m Ceibeu 1111b feiner Überwindung. ©r flicht fiel) suerft

einen „©tügpunff“ äußerer ober innerer 2lrf, einen 2ltiblicf ober einen ©ebatifen, efioa eine

ber großen 2©abrbcifeu. ©3enn er fo in ©ebanfen oerfunfen baftgf, loirb fein ©eift allmäblid)

mit freubiger ©rbebung unb Sturheit erfüllt. 2uft unb böfe Steigungen fduoiuben. Sinn macht

fid) ber ©eift 0011 Überlegen unb ©rloägeu frei: ber ©efrarfjfenbe rubf in fiel) gefebrf, im

begeifterungsooUen flaren ©lücf tiefer ©erfunfenbeif. 2lber felbft 0011 biefer ©egeifteruug,

ber oer3Ücften inneren ©rhabenbcif mad)f er fid) auf ber briffen ©tufe frei; fo beiocgf ibu

auch feine greube mehr, ©as ©eligf eifsgefübl löft fid) milbe auf in heiteren ©leichmuf. 2luf

ber oierfen ©tufe ift er oöllig bewegungslos. ©er 2ltem ftoef f. ©ie ©mpfinbungen alle finb

3ur Stube gefommen: bas ©ewnßtfeiu ift oöllig ausgeleerf. ©r ift überirbifcf) burcbbruugeu oon

l)öchfter ©eiftesläuferung unb »belle; er ift ber ©erfettung mit ©Serben unb ©ergeben ent»

rönnen, allem 2©ed)fel entnommen, ©r ift, um einen Qlusbrucf loeftlichcr SItnftifer 311 gebrauchen,

gan3 „enftoorben“, ft e b t an ber ©cbioellc bes Stiroana.

2Benn er fo über bie oier ©fufeu ber ©erfenfuug 311111 ©nmia, 311 ber in eigener mnftifeber

Slnfcbauung erfaßten ©rfenntnis ber oier eblen ©5 n[)rbeifeu 00m Reiben, feiner Urfache, feiner

2lnfl)ebtmg unb 00111 25egc 311 feiner Slufbebung binburchgebningen ift, fo enfftebf ibm auf lonnber»

bare ©Seife vimutti (©rlofung); er toirb befreit oon ber ürfadjc bes ©afeins, 00111 legten Sicft

bes „©urftes“, ber noch in uiibetuuiffen ©eeleugrünben ©Burgel haben möchte. ©5 er fo erleuchtet,

fo erlöft ift, W offen ©urft fo gang nusgelöfchf ift, für bcu gibt es feine ©ßiebergeburf mehr:

„©ebrochen ift bas Stab, ba er bie 2ß3un fcplofigf eit erlangt bat. ©er ausgetrocfnetc ©from
(bie ©Biebergeburfen) fließt nicht mehr: bas gebrodene Stab (ber ©3icbcrgeburfcn) rollt nicht

loeifer. ©as ift bas ©tibe bes Beibetis.“ ©r ift in jenem „unocrglcicblicbeu ©ilanb, 100 nidEjfs

ift, loo es fein ©egebreu gibt: , Stiroana 4 nenne ich cs, bas ©nbe oon 21 lfer unb Xob“.

©od) fd)eibef ber ©rlöfte nicht aus bem Beben, toenn auch freiwilliger £ob nach ©rlangung

bes Stiroana im ©ubblgömus oortommf unb felbft 0011 ©ubbba nid)f gefabelt lottrbe. ©r f ehrt

Suriicf, mit tounberbaren gäbigfeifen ausgeftaftet. ©as „göttliche ©el)öc“ ift ihm 311t eil geworben,

©r fefjaut lidjtumfloffene, iiberirbifebe ©Bcfenbeiteu: ©rfenutuis frember jpergen loirb ihm. ©r
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fann fiif) oermanbeln, fcbmebt burcß bie Suft mie ber befcßmingfe Böget, faßt ©onne unb

DItonb mit ber jpanb unb ftreicßelf [ic. Ungehemmt geE)f ec auf biefem 2öege burd) 233änbe,

2S3ätIc, Berge, als mären fie Suff. 2lber alle biefe 2Sunberfräfte finb bein ©rleucßfefen un-

micßfig; er fträubt fid) gegen ©cbnumunbcr ebeufo mic 3 e fllS - ®er unfcßägbare ©eminn, ben

ber Dltöncß aus feiner Berfenfung für bas Geben mifbringt, ift upekkhä (oollenbefer ©leid)»

mut), burd) ben immerbar ber ©lang bes ©cleucßfeffeins nüLbe flutet, ©r ift bie ©emüfsoer-

faffung ber ßöchften ©rleucßfung, fogufagen ihre gefühlsmäßig praftifcße ©eite, bie fiel) nun

im Geben immer Pollenbeter ausmirft in ©aten felbftPerleugnenber Siebe, bie fein „©urft“

meßr trübt. „2lcb, mie leben mir fo glücflid), baßlos unter haßerfüllten ! Unter haßerfüllten

OTienfcben meilen mir ohne h a B* 2lcß, mic leben mir fo glücflid), begiecbelos unter ben be-
gierigen. Unter begierigen DTtenfdien meilen mir frei oon Begierbe.“ Unb bubbha fagf : „©ie

mir ©eßmerg gufügen, unb bie mir grettbe bereiten, gegen alle bin ich gleich; 2lnfeilnahme unb

Unmillen finben fid) bei mir nicht. 5 rßI1 ^ e nnb ©eßmerg, ©hre unb Unehre halfen fieß in mir

bie 28age; gegen alles bin ich gleich* ©os ift bie Bollenbung meines ©leicßmuts.“ ©iefer

©leicßmuf macht bie hohe, überirbifche ©cßönßeit ber bubbhiftifchen ©ittlidjfeit aus. ©och Hingt

nicht aus ben erhabenen ©Borten ettpas Pon ber 2lpathie, bie, menn fie nießf in einem Sjer$en

Poll metta (Siebe) moßnf, gur falten ©leichgültigfeit gu merben broßt? ©tiroana (Pali: nibbana),

bie ©Höfling bei Sebgeifen, pollcnbet fich im Parinirväna ('Pali: Parinibbäna), bas erft ber leib-

liche ©ob bringt. 2lUes, mas Pom DTiroana gefügt mirb, gilt fcßlecßtßin für bas Pariniroana.

©s ift „ber ferner gu fchauenbe, ber unbemegliche ©fanborf“, „ber ruhige ©rf“, „ber unterb-

liebe Ort“, „bie ©pßäre ber Unfterblid)feit“, „bie unbetretene ©egenb“, „bas anbere Ufer“,

alles ©innbilber für ein Unfagbares, in bem ©ein unb ©tießffem ineinanberftrömen gu Berlöfcben

unb Bermeßen in emigfeitstiefe ©tille.

©ec Bubbßismus fennt feine ©cele im ©inne einer inbioibuellen ©inheit. ©ie ©eele ober

bas „2>eh“ iß nur ein 33ünbel Pon ungufammenßängenben, oergänglicßen ©lemenfen, bie bureb

ben „©urft“ gufammengehalten unb nach bem ©efeg Pon Äarma gelenft merben. 2lud) fennt

ber Bubbßismus feinen 2lllgeift im ©inne bes Braßmanismus, unb bie ©öfter, bie ber Bubbbis-

mus nicht leugnet, finb nur oergänglicße ©Scfen, in bas 9fab ber ©Biebergeburten gefpannf,

bem ©efeg bes ©Berbens unb Vergehens unteemorfen. ©ies ift ber ©runb, marum man ben

Bubbßismus fo oft atßeiftifcß genannt unb ihm bas 3fed)f, Dfeligion gu fein, abgefprochen bat.

3n logifeber golgecichtigfeit ift beshalb gmar ©tiroana ein ©tießfs: aber in biefer ©pbäre

verfließen bie ftarren ©efege ber Sogif im 3mi f>ona len. 'Born ©tanbpunft bes Bubbßismus

gefeßen, ift es ßöcßfte ©eligfeit, bie niemanb mehr fühlt, einer jener ©Biberfprücße, auf bie mir

an ber ©renge aller ©rfaßrung unb alles ©enfens immer mieber ftoßen. unb bie ein h'ntpeis

barauf finb, baß mir Por einem legten Unfaßbaren fteben, ipo alle menfeßtießen Begriffe per-

fagen unb bie ©eele feßmeigt in fcßauerpoller 2lnbad)t. „©orf fpraeß ber eßrmürbige ©ariputta

gu ben DItöncßen: ,©Bonne, ihr DBöncße, ift biefes ©liroana, ©Bonne, ihr greunbe, ift biefes

©ticoana.“ 2lls ber eßrmürbige ©ariputta fo gefproeßen hnffe, ba fpraeß gu ißm ber eßrmürbige

Ubapi mie folgt: ,©Bie fann es aber, mein lieber ©ariputta, in biefem 3u ftj nbe eine ©Bonne

geben, ba es in ihm ja fein ©mpfinben gibt?“ — ,©as eben ift ja in biefem 3 l|ßanbe bie ©Bonne,

mein §reunb, baß es in ißm fein ©mpfinben gibt.““

(Snnoicflnng unb ©lusbreituug bes 25nbbßistmis nach Bubbßaö ©eP

©ec ©rleucßtete mar ins ©tiroana eingegangen; feine Botfcßaft unb bie füllen Kräfte feiner

erhabenen Perfönlicßfeit oermeßten nießt: „©as ©efeg unb bie ©ifgiplin, bie icß gelehrt unb

perfünbigt ßabe, bie finb naeß meinem Jpinfdßeiben euer ©Reiftet.“ ©rüget ber Sehre mar bie
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2166. 60. 'Pfeilerfyaüe bes großen 0c£)it>afempeIs Bon Oltabura, erbaut Bon beni OTanaf Xicunuilni (1623 bis 1659).

©emeinbe, bas beißt bie 3u farnmen fa ff
un 9 ll ^ er 9Hönd)e unb DTonncu in einer [d)it>er gu

beftimmenben ©inbeit. ©egen ß’ircbenperfaffung mit fö'irebenoberbaupf bat fid) ber alte, nod)

lebenskräftige 23tibbbismus enffrbieben gemehrt. 'Der tiefeingefeffene inbifdie ^nbioibualtsmus

ließ fid) nid)f oernid)fen. ©s mar ben balbnmngolifdmn Xibefanern aufgefparf, einen bubbbi»

ftifdmu ^3apft gu frbaffen. Die 3 n ^ cr Sogen überperfönlid)e ©egebenheifcu unb 3Qtäd)fe einer

menfddicben ’Perfönlicbkeif oor. ,£>ier offenbart fid) ein uralter £)aug bes inbtfdien ©elftes, ©o
laufet bas bubbE)iftifd)e ©laubensbefenutnis : „3d) ncbme meine 3u ft ucfyf S 11 23ubbbn. 34)
nebnie meine 3 u4 u4)f sum ©efeß (dharma, 2e£)re). 3^ nehme meine 3 ll flud)t gur ©emeinbe.“

2Dcil aber in ber ©emeinbe Uneinigkeit brobfe, mürbe fofort nad) bes DTfeifters Xobc 511

Dkajagrha ein föongil gehalten, auf bem unter Ceifung üou Äasgapa unb 2(nanba, ben führen*

ben Jüngern 35ubbl)as, fid) fiinfbunberf beroorragenbe DTtönrbe bamif befrbäftigfen, bie 23of=

fckjaft bes DXi eifters unt>erfälfd)f niebergulegen. 2öenu natürlich and) uid)f ber gange bubbl)!*

ftifche Marien bamals f ertiggeftellt mürbe fein Xöerben umfaßte 3a ^ l'buuberfe, ebenfo mie

bas 233erben bes 2llfeu unb DTcueti Xeftamentes oon ber 21 bfaffung ber einzelnen ©griffen

bis gu it)rer kanonifd)en ©eltiing — fo mürbe bod) ber ©rutib bagu gelegt, unb bie jpaupf-

ftücke ftanben mobl fd)on bamals feft. 2Das bie urfprüuglidie ©prad)e biefes Kanons mar,

miffen mir nicht, maf)rfd)einlid) eine §orm bes DTtagabbi, eine bem ©anskrif oermanbfe DTtunb*

arf, in ber aucb 23ubbl)a feine 25otfd)aff oertfmbigfc. Die ©pradie bes fpätcrcu bubbbiftifchen
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Kanons ift '-Pali, iooE)I bi e ©prad)e bes SUTahenbra, bes ©ohnes 2lfcf)oBas, ber als DTtiffionar

nad) ©eplon ging; fic ift eng mif bcm ©ansfrit oerioanbf. ©eit ber Spaltung bes Bubbljismus

in gioei gro^e ©offen, eine „norbIicf)e“, bas DItat)äpdna ober „gro^e @efäl)rt“, unb eine „ fü b =>

litte“, bas .fbinngäun ober „Heine ©efäl)rf“, ift in ber nörblicEjen eine ausgebehnfe h G *I*9 G

Literatur in ©ansfrit entftanben, bi e fd)on fehr alte Beftanbteile auftoeift, gum Beifpiel bas

DTuilfnoaftn, bas eigenfliet) nod) gum .Spinagana gehört, unb ben Calitnoiftara, grojge, fehr

legenbenl)affc BubbEjabiographieu, in benen bie inbifctje Suft guni fabulieren unb innere ©r*

lebniffe in uubeioufder ©gmbolif gu geftaltcn fid) oorfrefflid) geigt. 2luf beiu ipalifanon rubt

oor allem ber (übliche Bubbhismus, unb er tuirb unferen ©arftellungen meiftens gugrunbe gelegt.

Xripitafa (©reiforb) ift fein anfd)aulid)er DTame, hergenommen Don ber ©etoobnl)eif, bie Xepte

in Körben aufgubetoahreti. ©s ift ber $orb, in bem, luie föftliche früd)te, bie beilfame Cetjre

oon ©cfdilechf gu ©efddechf bmuufergcreicbf loirb. ©ie ©ammlung gerfällf in br ei Xeile: ©as
Binapupifafa (Ä'orb ber ©rbensgudjf), bas ©uttapitafa (ß'orb ber Sehrferfe) unb bas giemlicb

fpät gefammetfe 2lbl)ibE)amuiapitaEa (Ä’orb ber höheren Befrachtung ber 2ebre).

©ntfdu’ibenb für bie ©nftoicHung ber bubbhiftifd)en ©emeinbe unb ihrer E>eiligen ©diriften

loaren bie fogenannfen föongtlien, loeldje bie DTtarBfteine ber inneren unb äußeren ©efchichte

bcs Bubbhismus bilbcu. 2luf bem gioeifen Ä'ongil gu 23aisali, efioa hunberf 2>ahre nach Bubbhas
Xobe, fnchf c man ber unter ben DTtönchen unb OTonueu cinrcifgenben fiftlichen Garheit gu fteuern.

fjm gioeifen ^ahrhunberf feines Beffchens erlebte ber Bubbhismus ftarfe politifd)e UmtoäU
gungen in Ddorbinbien, bie gu feinem 2peil ausfdjlagen follfen. ©ie 3‘'9 C 2lleganbers bes ©ro^cu

berührten ben 233eften 3n ^' cns - 255 enn bie magebonifcheu Krieger auch fdilicfglich oor ben un-

abfehbaren ©benen OTorbinbiens bange unb mübe umfehrteu, fo tourben hoch bie fürffentümer

bes Sanbes burd) bie ©reigniffe im DTorbioefteu in Betoegung gebracht unb burcheinanberge*

loorfen. ©anbragupfa, ein begabter unb tapferer ©mporfömmling aus geringer föafte, grünbete

ein 3ieid), bas oon ben ©rengen bes heutigen 2lfghaniftan bis nad) Bengalen, oom Himalaja

bis gum fübinbifchen jr>od)lanb reid)fe. ©r traf in Begiehung gu ben fTtadjfolgern 2lleranbers

bes ©rohen, unb ein ©efanbter bcs ©eleufos OtiE’afor, ber ©rieche CQTegafthenes, ber an ben

£of bes ©anbragupfa nad) ‘pafna gcfchicf’f toorben loar, hat uns eine loerfoollc ©d)ilberuug

(jnbiens jener 3 G if hintcrlaffeu, ohne jebod) — unb bies ift auffallcnb unb geigt, lote man aus

bcm ©chlorigen oon g e fd) i ci) f l i d) e

i

i ©uellen feine Schlüffe giel)en fall — bes Bubbhismus

fidicre ©rioähnung gu tun. ©ec ©nfel unb gloeife 3Tad)folger bes ©anbragupfa loar ber he»

rühmte Völlig 2lfdiofa (33nli : 2lfofa), ber in ben legten fiebcnnnbgioangig fahren feiner Regierung

(270 bis 233 oor ©hriftus) ein ibealer unb hingebenber förberer bes Bubbbismus lourbe, ben

er gur ©faafsreligion erhob. 2ln biefer
<

perfönlic£)£eif fehen loir, loas bubbhiftifd)C Religion

unb ©ittlichfeit gu leiften imffanbc finb, loenn fic mit einem tatfraftigeu 2eben fid) oerbinben.

Upekkhä (©leichmuf) unb mettä (Siebe) haben in il)m einen harmonifchen Bunb gefd)loffcn.

©er cinftige Xafenbrang bcs tapferen gelben unb ber ©chaffcnsfrieb bes Staatsmannes loirften

fid) fo aus in fittlicher 21 rbeif an (ich felber, in PfUchtbeioufstfein unb jpingabe an bie ©efarnf»

heit, ©ies geigen feine ©bitte, bie er hin unb h Gr im Sanbe in f elfen aber ©äulen eingraben

lief) gu Dcug unb frommen feiner Untertanen unb gu einigem ©ebächfnis ber DTachioelf. ©ie

©chilberungeu feiner Diegierungsgeif Hingen loie ftunbe oon einem golbenen 3 ß>lalfer. „2111 c

DBenfchcn“, fo fagf er in einem ©bift, „finb loie meine ftinber. 2Bie id) meinen Äinbcrn toünfc£)e,

bafg fie alles feiles unb ©lütfes im ©iesfcits unb 3en fL'it-’ teilhaftig loerben, fo loünfche ich

bies auch ben Dltenfdien.“ ©r unterfagfe bas ©ddachtcu oon Xieren; feine .Spoffücfje muhte

auf bas fleifd) oergichten. für OTieufchen unb Xicre errichtete er ©pitäler; au ben ©fragen

lief) er Brunnen graben unb Bäume pflangen. 2lbct obtoohl eifriger Bubbhift, ehrte er hoch
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alle 9£ßligionsgemeinfcßaffßn un b prebigfe toeifgeßenbffe Solerang: „Oenn mer immer fßinc

ßigßnß Religion ßoeßpreift unb ßiiiß anbere DJeligion feßmäßf , bßr fcßäbigf, toäßrenb er feine

ßigßnß Religion erßößeu mill, um i E>r ©lang gu oerleißen, burd) folcßes Sun biß eigene Religion

feßr. ©inigBeif aUßin frommt inbßm ßinßr biß 2ebre bes anbßrn ßorf unb gerne büßt“

Oiefer Äönig E)iel f ßin briffes föougil gu ‘Pafna im 3J ^ re 245, bßnn in ben Älöftern tuar

allmählich ßinß fo große Unorbnung entftanben, baß bßr ©faaf ßingrßifßn mußte. Den 2lbt

bes £mupt!lofters loar ßin folcßer ©Bei über bi e CieberlicßBeif feiner DTtöncbe, ihre grecßßeif

unb SBiberfpenftigBeit angeEommen, baß er fid) in bic ©infamBeif gurüdgog. Oer DItinifter, ben

2lfcßoBa fcßid’te, um Orbnung ßergufteUen, machte bürgen *iprogeß: er gog fein ©eßtoerf unb hieb

ben 2llfeften, als fic fid) feinen 2lnorbnungen miberfeßfeu, ber Steiße nad) bie ^öpfe ab. 2£fcf)of

a

toar über ben 25erid)f unfröftlicß. ©in föongit mürbe einberufen, unb gum erftcnmal feit fahren

mürbe unter bem 23orfiß bes gnrücBgeBeßrteu 2lbfes DTtaubgalipufra bas große gaffen mit

25eicbfe gefeiert, Oas fö'otigil mar ber 2lnlaß gu einer oorübergeßenben ©rneuerung bes 23ub»

bßismus, unb mit ihm beginnt feine große SItiffionsfäfigEeif. Stad) allen .Sptmmelsricß»

fangen mürben 23erEünber ber £ebrc gefcßicBt, bie maßrfcßeinlicß bis nad) 2lleranbrien im 2öefteu

unb im Offen bis gum ftaifer oon ©ßina gelangten. Oie eigenen S'inber 2lfcßoBas mürben

©eubbofen bes ©laubens. ©ein ©oßn STtaßenbra ging als STuffionar nad) ©enlon; fpäfer

folgte ihm feine ©eßmefter ©angbamitra unb brad)fe als ©efcßenB oon ißrem 25afer an ben

Äönig oon ©eolon einen 3ll1ß*9 LHMn ßeiligen 35obßibaume mit, ber, in ber Jpauptftabf 2Inu»

rabbapura gepflangt, noch beute gmifcßeu ihren Stuinen grünt, mäßrenb ber alte heilige 23anm
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Su Vubbba»©ann Inngft morfd) gemorben un b geborgen ift, ein fpred)enbes ©innbilb für bie

©efd)id)fe bes Vubbbismus, ber, eins feiner jpeimaf nerfricben, in ©eplon eine fixere 3uflucbf

gefunben E)af. ©bmobl bie DTtaffe ber Veoölferung bis f)enfe großenteils bein ©ämonen*
glauben ergeben blieb, mürbe 2lnurabl)apura für fj a ^r^ un ^ Gl'l e ^ ec glängenbe DVittelpunft

bubbEjiftifcßen Gebens unb bubbbiftifeber ß'ulfur. ©ie Überrefte bort geboren gu ben riefigften

DItonumenfen ber Gerbe, ©ie äußeren ©cbicffale ber Ufeligion maren mccbfelooll, ba fie eng

mit ber polififrbeti ©efebiebfe nerfnüpft maren; aber ber ©taube rettete fitf> in ber reinften

©eftalt bes .Jpinapana burd). Von ©enlon gingen im Saufe ber ^jabrfaufenbe immer mieber

bie Dfeformbeftrebungen bes Vubbbismus aus. 2lucb b eu ^ e iß ©enlon nod) ber DTiiftelpunft

bubbbiftifeben Gebens, Gehrens unb Prebigens; oou bort sieben immer mieber ©eubbofeu nad)

bem 2ßeften, um bie V3elf nun für ben ©rleurf)feten gu erobern.

V3äbrenb ficb ber Vubbbismus in ©enlon in feiner Glbgefdjloffenbeif rein erhielt, entartete

er narb 2lfd)ofas 3

*

n 3n ^‘ en unaufbaltfam. DITebr unb mehr brangeti ©lemente aus ben

nieberften ©d)id)ten ber Religion unb nom Vrabmanismus b GC in >b n ein. Um bie 2Genbe

unferer 3 ei*red)nung tnaren bie 2Bogen einer glut barbarifd)er jporbeu aus 3eutralafien ber»

oorgebrodjen unb baffen fid) über ben 2Beften 3n ^*enö ergoffen, nadjbem fie guoor bas grie»

d)ifd)e Dfeid) in Vaftrien überfebmernrnt batten, ©o entftanb bas inbofft)tbifd)e Dfeid). ©ein

beroorragenbfter jperrfeber mar ber febon früher genannte &'anifd)fa. 3 11 feiner 3 e^ begann

ein neuer ©opus oon Vubbbismus fid) flarer berausgubilben. ©ine Dfeibe neuer fjbeen fauchte

in ihm auf, fo bie einer einigen ©offbeif unb bie einer 223elf feele. Vubbba mürbe bie geiflidte

2lusftrablung jenes einigen 28efens, unb bie Vobbifattoa begannen non jeßf an eine Dtolle

gu fpielen. ©'s finb bies 2S5efen, bie bis gur ©cbmelle bes Duroana gelangten, aber aus Giebe

gur 3Qftenfrbbeif Dorläufig barauf freimillig nergichfefen. ©ie leben in bimmlifcben ^pöl)en unb büren

bie ©ebete ber DQTenfcben. ©ie 2lnrufung bes Vobbifattoa mirb DTtif f elpunft, unb gu ihm ins

felige Parabies münfebf man gu gelangen, uid)f in bie fühle ©tille bes Dtiroana. ©s ift, als

ob ber fo lang unterbrüefte Sebensbunger, nerftärft burd) bas ©inftrömen neuen Vlufes non

nod) meniger nerbraud)ten Dfaffen, mit lmnerbalfeuem ©rang beroorgebroeben märe unb in

©ottesgemeinfebaff unb Parabiefesfebnfucbf [j Lß inbrünftig ausleben inollfe. ©ie gange bunt»

geftaltige ©öfferinelt ber oolfstümlicben Religion mirb in biefes eifrig ausgebaufe ©pftem non

jpimmeln aufgenommen, bie fid) mie bie ©toeftuerfe ber tibetanifeben Älöfter in fcbminbelnbe

£>öben türmen, mo felig bie böd)fte ©offbeif thront. Äanifcbfa berief ein ß'ongit nach 2fäian»

bbara in fö'afcbmir, mo, mie es fd)einf, bie eben fid) anbabnenbe neue ©ntmicflung ihre Veftä»

figung erhielt. Von biefer 3 G i£ an, gegen ©nbe bes erften fjabrbunberfs nach ©briftus, ift

bie ©palfung bes Vubbbismus in jpinanana unb DTtabapana offenbar. Geßferes erftarfte im

UTorben gufebenbs unb gemann große ©treefen neuen Ganbes. DITif feinen Vobbifattoa unb

©bpanibubbba, befonbers mit bem bimmlifcben Genfer biefer unferer nierfen 2öelfperiobe, bem

Vobbifattoa 2lualofitesuara, bem „gnäbig bcrabblid’enben sperrt]“, unb bem ©bnanibubbba

2lmitabl)a, bem „in einigem ©lange ©frablenben“, bat er jenen ©efihlccbfern bas gegeben,

monacb ihre non Vubbba unbefriebigfen jpergen hungerten: gnäbige, belfenbe ©öfter, ©ie

mollfen leben unb lieben — in ©migfeit.

©ie legte Umbilbung, bie ber Vubbbismus in fjnbien nor feiner gänglid)en Vertreibung

burebmaebfe, mar bie bes DKpftigismus unb ber DTtagie. ©s ift ein merfmürbiger Kreislauf

ber ©ntmicflung. Von ber 3auberei unb Vielgötterei mar bie inbifd)e Dtcligion ausgegangen,

fjn ber Upanifcbablebre mar fie gu einem eblen Pantheismus, im Vubbbismus gu einer ^Religion

bes reinen ©elbftes, bas im Uuenblichcn oermebfe, emporgeftiegen; nun fehrte fie im nörb»

lieben Vubbbismus gur Vielgötterei unb 3auberci gurücf. DIu)ftifd)e gormeln, magifebe Greife,
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2lmuleffe beginnen ißr c jpeyenpoffen gu fpielen. ©elffame Jogaübungen leben auf: ber ftul

f

bes ©offes ©cbioa in ber gönn hoc gengeuben SebensBraff brängf fiel) ein. Dltuftifcße 2lb»

mafcßungen unb ©ebräucße, bei benen grauen eine große DBolIe fpielfcn, bereifefen ©nfgücBungen

unb ©rleudßfungen oor, bie nicht meßr aus bem Sernicßfen bes Sebensburftes, fonbern aus

feiner glübenbfteu Sejabung, aus milber gefcfylecfyfÜdjer ©Bftafc ftammfen. ©ie eble Sel)re bes

©rßabenen ging unter in loilben Orgien, unb bie Klarheit feiner ©rleudßfung oerlofcß in einem

näcbf lief) büfteren ©cßtoelen bubbbiftifd) gefärbter 3au&ecBünfte. Jogäcära beißt biefer neue

„Jfab“, unb feine Sücßer finb bie Xanfra, bas ©raufigftc an heiligen ©chriffen, bas id) Benne.

3n feiner entarteten gorm manberfe ber Subbßismus oon ber DTtiffe bes fiebenten 3ahr
*

ßunberfs ab hinein in bie unioirflicbeu Serge unb Hochebenen oon Xtbef. ©ie aus 3n B>ißn

geholten ©cßriffen bes Subbßismus tourben in ben nächfteu 3flbrßunberfen ins Xibetanifcbe über»

fragen, unb fo enfffanb ber noch loenig burcbforfd)fe fibetanifdbe 5lnnon. ftlöfter unb DItöncbe

bet'amen oon ben bem SubbEgsmus geneigten Königen ihre 9Bed)fe. 2lud) oerbanb fid) ber

Subbhismus mit bem einßeimifchen Songlauben, einer ftarB fdiamaniftifd) gearteten 9Migion„

2lus biefer Serbinbung entftanb, befonbers and) unter bem ©influß ber Dltongolenberrfcßer,

oor allem bes Inifers ^'ublai»Ä’han , ber Samaismus, unb loie bie ©taatsform befpotifch»

imperialiftifcb loar, fo enfioicBelfe fid) ber Samaismus gu einer ffreng geglieberfen, feftgefügten

Kirche. 2Bas bie inbifeßen Subbbiften nie ertrugen, bas nahmen bie Xibefaner toillig auf ficb:

bas Ifjocb eines bubbßiftifcßen Japftes, bes ©alai»Sama, ber gu Sßaffa berrfeßf, unb bem

ber ©roßlama XafcßnSßunpo bei ©chigaße gloac an 3Ttad)f, aber nicht an JpeiUgbeif nachfteht.

©er Samaismus (2lbb. 32 bis 34) bat ficb im Saufe ber 3 a h Ghonberfe toeif über Xibef aus»

gebeßnf. ©ie OTmngolen gingen [amtlich gu ihm über; bie Dltanbfcßurei nahm er gum großen

Xeil in Sefchlag. 3a » fclbft ©ßina Barn eine gelang unter feinen ©influß, unb fein Subbhismus
geigt heute noch lamaiftifcße ©infprengungen. 2lud) bie H> mtl lajaftaafen 3tepal, Shofan, ©iBBßim

unb Äofäßmir, oon benen her ber entartete DXtahapanabubbßismus einft in Xibet ©ingang

gefunben baffe, Barnen mehr unb mehr unter ben ©influß ber fibefanifeßen XocßferBirdie. 3ß rc

ftillc ©nergie brach fid) ebenfo unioiberfteblicb Sahn loie bie mächtigen ©fröme, bie aus ben

Hochebenen bes Sanbes bnrd) bas Urgeftein ber geioaltigen ©ebirgsioälle brechen.

3a ©ßina lourbe nach bem oergeblichen Serfud) ber Dltiffion Burg nach ber 3 C >1 SlfcßoBas

ber Subbhismus gur 3 G ‘l bes Inifers 9Tting»fi (58 bis 76 nach ©ßriftus) eingefüßrf. ©er

Hecrfd)er baffe einen Xraum, in bem ihm ein geioalfiges, golbftrablenbes ® öf ferbilb erfühlen,

bas oon einem Xraumausleger auf ben Subbha ©cbaBoamutii begogen tourbe. Äriegsgiige unb

HanbelsoerBehr mochten bie Äunbe oon bem großen ^eiligen, B> GG m,n feßon anfing, 311m ©off

311 toerben, nach ©hina getragen haben, ©er Äaifer ließ inbifeße DQTöncße Bommeu, bie ben

bubbbiftifdien fö'anon ins ©binefifebe überfeßfen. OTtancße ©fücBe, bie fonft oerloren mären, finb

borf erhalten geblieben, ©ie ©ureßforfeßung oon XurBeftan bureb ©oen H e bin, ©fein, Älemenß,

©rünioebel unb Se ©oq, bie große ©fiid'e eines bis baßin moßl in ber Überlieferung er»

mäßnfen, aber nicht gelaunten ©ansBrifBanons bes Subbhismus ans Sicht braeßfe, bat ermiefen,

baß bie cbmefifcße Überfettung bubbßiftifdjer Siidier auf biefen ©ansBrifBanon gurücBgeßf.

©iefer ©ausBritBanou bat ben £ern ber Seßre Subbßas, loie ein Sergleid) mit bem Jali»

Banou geigt, freu betoaßrf. 3m 3 ll ^ l
'

G 335 bcBamcn bie ©ßinefen bureb Baiferlicßes ©biBt bas

DBecßf, Dltoncße 311 toerben, loas ihnen bisher oerbofen loar, unb bnmif fegte ber 2luffcßioung

bes Subbhismus in ©ßina ein. ©5 begannen bie Jitgerfaßrfen frommer eßinefifeßer DTtöncße

nad) ben heiligen ©fä ffen bes Subbhismus, unb ißnen oerbanBen mir loertoolle ©cßilberungen

über ben ©fanb bes bubbßiftifcßen Sehens unb ©laubens in ben Säubern, 100 er guß gefaßt

hatte. ga=ßfien (399 bis 413), 3“ ai,s lfttaang (629 bis 645) unb 3 st
f L̂ ' n9 (671 bis 695)
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gegen burdi bie 6ubbt>iftiftf>en Sänber unb bereiften bor allem fjnbien. Son ihnen erfahren loir,

baß bcr Subbhismus bis meit in bie ©unbainfeln borgebrungen mar, gum Seifpiel nach 3aba

(2lbb. 36), me er mit bein Scahmanismus eine felffame Serbrüberung einging, unb mo uorf)

munberboHe Saufen, ibie ber Sorobubur unb ber ©chibafempet bon Prambanan auf 3at>a '

bon ber einftigen Äraff bet 2Uisbebnuug inbifchen ©eifteslebens geugen.

föorea empfing beu Subbhismus bon ©f)ma h er 'm 327 nach ©hrißus burch einen DTtönd),

ber mif Silbniffen Subbhas unb einem heiligen Suche fich glaubenseifrig in bas ibilbe Sanb

magfe. ©in Jpcrrfchet bes fübioefflichen Dteidies bon 5?orea fcfjicffc im 3oh re 552 an ben batnaligen

^errfcher 3aPanS eine ©efanbtfchaff, um bas §eil beut Sanbe ber nufgehenben ©onne gu ber»

miffeln. Xrotg mancherlei üöiberftnnbcs fegte fich ber Subbhismus burch. ^peufe ift 3aP an

ohne ben Subbhismus gar nicht bent’har. ©rft unter feinem ©influß hat fich feine Kultur, feine

Sebensbalfnng unb ftunft eutibicf elf, tbie mold auch ©hinas ffunft ohne ben Subbhismus nicht

gu ber burchfichtigen ©eiftigfeit gereift märe, bie ihc eigen ift. Überall, too ber Subbhismus

hinbrang, brachte ober fchuf er eine höhere Sulfur, unb bie DTulliouen 2Ifiens leben bis heute

bon feinem ©elfte.

©er Ärang ber bom Subbhismus miffionierfen Sänber, bie fich um bas einftige DTcutterlanb

ibie ‘Perlen um ben ©belftein legten, fchließf fich mit Jpinferinbien. Sirma erhielt fd)ou unter

2lfd)ofa gibei DItiffionare; aber bie neue Sehre brang in bem bom ©ämonenglauben beherrfdjfen

Sanbe nur langfain burch- 2lls f> e enblich gefiegt hafte, mar fie noch mehr als in 3n ^* cn eine

anbere gemorben. ©er birmefifthe 2lfcf)ofa 2lnurubbhn (elftes 3a hrhnubert nach ©hrißus) führte

aber eine ^Reformation burch, bie bon ©eglon her beeinflußt mar. 3n ©mm unb ß'ambobfcha,

mo bet Srahmanismus mie auf beu ©unbainfeln (2lbb. 1 unb 2) fd)on fehr frühe — in ben

erften 3aWmnberfen nuferer 3 e*tred)uung — feinen ©influß gelfenb gemacht fyatte, erfcheinf

ber Subbhismus bom fiebenfen 3a ^r^un ^ er ^ rin. ©eit bem neunten 3QE)rhunberf merben bie

3nfd)riffen gasreicher. 3m breigehnfen 3a hrhmiberf erfolgte auch hier, bon ©eglon beeinflußt,

eine ^Reformation. ©ie bubbhißißhe Sulfur muß einft in jenen Säubern herrlich geblüht hnbeu.

jpeufe merben tangfam bie einbrucfsbollen tiberreffe einer einft glaubenftarfcn Sautätigfeit ber

bernichteuben Umflammerung bes Urmalbes entriffen, unb mir flehen in ftiller Semunberung

bor ben 3cu9 en bergangenen ©eifteslebens, bas bcr Subbhismus unter jenen uiebrigfteheubeu

Sölferfchaften ermetff hat- burch 3 a hri)tinberfe befruchtenb unb geugenb in unberminberfer Äraft.

253ic jene alten 3migen bes bubbhiftifchen ©laubens unter ber Seitung europäifcher ©elchrtcr

langfam ber Umflammerung bes Urmalbes enfmunben morben finb, fo hat and) europäifcher

gorfdjerbrang bie lange faß bergeffenen ©cßriffen mieber ans Sicht gegogeu. ©in 2öeßlänber

ift cs gemefen, ber ben bubbhiftifchen Katechismus feßrieb, auf ben fich bie uörbliche unb bie

füblicße ©chule einigten. „Sicht bom ©ften“, bom 2öeften unter bem ©cheffel herborgegogen

unb ibieber auf ben Seuchfer geftellf! 2öirb uns bies Sicht in einen helleren, lebeusfreubigereu

Xag hineinleudjfeu ober in einen milben, müben 2lbeub, bem fchmeigenbe DTadß folgt? Subbhn
fd)reitef über meftlichc ©efilbe. 2Öirb er fegnen gum Seben unb ©cßaffeu ober gum fahren»
laßen, gum 3 u riicfmei|eu, gum DTirbaua? ©ec Subbhismus mif feiner Scrnichtung ber ©elbft-

judif, feinem ftillfrohen ©leichmuf, feiner cbleti Xolerang l)at uns bi cl gu fügen. 2lb er toer

ben Subbhismus meßlicf) gured)tmacht unb uns als ^Religion ber 3 l >t’ Iinff anpreift, meint es

fthlechf mit uns unb — mif bem ©rleuchteten.

Siteraf ur: .£j. ©Ibenberg, „Subbfja“, 7. 2tuftage, ©tuffgart 1920. — Jt. gMfcfjel, „Ceben unb Cefjce bes

2iut>bf)a“, 3. 2tuflage, Ceip^ig-Sertin 1921. — Q. 23eifb, „Subbfjismus“, 23erlin»ileip3ig 1916. — .!p. ^lutnmnn.
„©er 33ubb£)ismus“ (feftr gut feie @cfcf)itf)te), 2. 2(uflage, Tübingen 1917. — Reiter, ,,©ie bubbbiftifrbe ©er
fentung -

', DItüncfjen 1922. — Oi. @arbe, „^jtibicii unb bns GEjriftentum“, Tübingen 1914.



2166. 63. ©ingang ju t>en gelfengcoften non ©Iura mit E'unftüolt ausgefiiEjrten Xempcln 6er brei inbifdEjen

Religionen: 2j'n >smus ' 35ubbEjismus unb 23ra6nmnisnius. Jtacft einer pEiotograpEge oon 23ourne & ©6ep6erb.

jjimemuö
23 o n Prüfe f f o r T> r. 2B a 1 1 f) e r © d) u 6 r i n g ,

23 a m 6 li r g

er 3n ^' en fa5rer ' ^ßr fi<f) sunäcbft im 233eften bes Sanbes umfiebf. begegnet neben beni

,-^_/ftarfeti ©infcblag im g e fc£> ä f f [ i cf> en Sehen ber ©täbfe, bas bem befriebfamen ‘parfentum

gugufctjreiben ift, auf 0cbriff nnb Drift im ®elb= unb QBarenmarft ber DäfigEeif ber fjaina.

33egibf er ficb öon ben .Sfjanbelsplägen fort in bie meniger befud)fen ©ebiefe bes meftlicben

Dfabfcbputana ober ber jpalbinfel ©ubfcbaraf, fo treten fie ibm auct) als geiftige unb geiftlicbe

DItad)f immer beufOc£)er entgegen, freilich, mobin in 3n ^* ßn er ficb fpüter auch menbef, in

faum einer ©tabt loirb er nicht einen 33efetmer biefer Religion finben, bas ©lieb einer ßircbe,

bie auf eine gtängenbe Q5ergangenE)eif, auf einen frühen Ursprung 3 ttrücfblicfen fann.

QSerfrauf ift bem inbifeben ÜHlferfum bie ©rfcbcimmg bes 2lsfefen, ber bie 35 e3 iel)nngen gu

gamilie unb ©efellfdgiff geEöft bat unb unter 2£abrung beftiminfer fiffUrber 'pflichten unb

hierauf berubenber praftifcber QSorfct)riffen ein mond)ifcbes Sehen auf bem ©ruube ber brab=

manifcben Xbeologie führt. 3 U größeren ©emeiufrfmfteu ettoa E'ircbEicbcr 2Erf maren biefe

fUtänner nicht bereinigt. Der einzelne ober ihrer mehrere bienten ihrem Sebrer, unb aEEe

beherrfipfe ber 33eba; feine unbe^ioeifeEte ©elfung Eicß feine biefer
c

PerfönIicE)feifen befonbers

heroortrefen.
<

2Benn mir oon einem DTianne jener 3 C *E miffen, ber bie 23orfchriffen ber brah’

manifcben 2Seltentfagung loohl erfüllte, habet aber auf feine ©chüEer einen folchen ©inftuß

ausübte, baf? er ber ©tifter einer lange blühenben, orbensähntichen ©inricbfung mürbe, fo

biirfen mir fcEjon hieraus fchlief3 en, baft er innerlich über bie E)ergebracE)fe 233cEfanfchauung

hinaus unb in ©egenfag gu ihr gefommen mar. Dies mar P'arstm. 2S3ann unb loo er gelebt

hat, ift nur unbeftimmf 31t fagen; es mag um bie fJItiffe bes achten 3a hrbnnberfs oor ©hriftus

efma im Sanbe 33el)ar am DTTitfeitauf bes ©anges gcmcfen fein. ÜTioch nach 3mcibunbertfünf3 ig

fuhren loenigftens beftanb borf bie nach ib in P<f> bcnetmenbe, mabrfcbeinlid) in DTiöncbe unb

Saiett geglieberte ©emeinfdmft, als ihre im Sauf ber 3 ß *l efmas oerblafjfe ©igenarf burcb eine



^inismus

noch ftärfere
<

perfönlid)!eif, bie fic loohl reftlos 311 fid) EjinüBecgog, mit neuem ©eift erfüllt

mürbe. Dies gefchal) burd) DItabäüira, ben ©riiuber ber Kirche ber 3a *na - nennen bie ©lätt»

bigen fid) nad) bem fd)mücFenben 25eimorf, bas DTCaEjaDira, ben „großen gelben“, als ben ^ina,

bas beißt ben Oberminber, be^eicfjnef.

©as 2anb 25 eE)ar ift burd) bie 23t3irffamfeit ^arfcßDas fomie bes 33ubbl)a, bes 3 * tul ll11 ^

anberer aunäbertib gleichzeitiger ©el'tenftifter ein f’laffifd)es Sanb ber inbifeßen Dleligions»

gefchid)fe gemorben. 3U 33afärf), bainals 23atsäli, nörblicß Dom heutigen 'pßüia, lruirbe 23 ar»

bbamana DXtahaoira als ein 3eif0enoffe ©aufama 35ubbl)as unb gteid) ihm in einem abligen, nid)t

bral)nianifd)en ©efd)led)t geboren, ©eine ©Ifern hingen ber Sehre ^arfchDas ein; f° 'Dar ^ie

Steigung 311111 geiftlicben ©taube 23arbbamana oon .fSaus aus nahe gebracht. 3 ^)r fernnte er im

2llfer Don breißig 3 aßren folgen. 3tad) bem Xobe feiner ©Iteru 30g er Don ©affin unb Socßfer

fort in bie ^peimaflofigl’eit unb mürbe ein manbernber Dltönd). D^acßbem er fich 3tuölf 3a hre

lang asEeftfcßer ©elbftpeinigung hingegeben unb alle llnbilben burchgemacht unb übermunben

hafte, melcße bie bemußfe 23ernad)läffigtmg unb 2lbföfung bes Seibes, bie Dlobeif halbgefitfef er

©ren3Dölf’er brachten, bie er mit 2lbfid)f aufgefuchf haben muß, toibmefe er fid) ber 23erEünbung

ber burd) biefe ©rfabrutigcn 31m Dleife gebrachten Sehre. ©ine 3ahlreiche jporerfebaft, befonbers

aus ben gebilbefen unb

Dornehmen Greifen, be»

Seigf e feinen ‘Prebigten

ihre 2lnbachf; elf ©chüler

gemann er als 2Ipoftel-3 ni

3toeiunbDier3igften 3°ßre

feines DTtöncßslebens, alfo

im 3tDeiunbfieb3igften fei=

nes 2llfers, ftarb er 311

^3doa, in bem Sanbe, 100

er geboren mar unb aus»

fchließlid) gelehrt hatte.

2Bar ber räumliche

253irEimgsbereid) DTtaßa»

Diras eng begren3f, fo E>at

feine Sehre fid) im Saufe

ber 3 ß *t toeit über 3'ibien

Derbreifef. ©ie auf ihn

folgenben 3a^r^un ^ ci: ^ ß

3eifigfeneineDTtengegeift»

lidiec ©ichtungen 311m

greife bes 3' lia l111 ^ ^es

.Öeilsmeges, ben er ge»

miefen. DTtan überlieferte

^Prebigfen in bilbhafter

23rofa : 2luseinanberfef»

3ungen 3mifcben il)m ober

feinen Jüngern unb miber»

ftreifenben Anhängern an-

berer 2lnfcbauungen mur»

2t£>6. 64. Sapifett einer £öit>enfäule (©fatnbEja)

bes älfctiota. ©arnaft). Sritfes 3ab r E) un ^ ei:t: for

SEjriftus.

ben in gebunbener ober

freier Diebe bemaßrf, unb

natürlich gab man bas

gmze Sehrgebäube unb

bie reiche gülle ber from-

men ©efchid)tcn, bie es

erhärten follfen, ben nach»

ften ® efcfjlechfern meifer.

§aft ein ^nhrfaufenb lang

ging ber 2öorflauf nur

Don DTtunb 3U Dliuub,

nicht 3U111 25 orfeil ber

Überlieferung, bis enblid)

in ©ubfeharaf, atfo gan3

im 233 eften 3n ^ißns ' L’i n

DlTönd)fon3il bas ©rhal»

fene, fo gut es ging, 311

einem umfänglichen Ra-

tion fammelfe, ber nun

31m hanbfehriftlid)en 23 er»

breifung gelangte, ©in

g cm a l f
i
g es fch olafti fch e

s

©chrifftum Eniipft fid) an

biefe alten ©erfe; eine

unabfeßbare 2lii 3 ahl Don

2SerEen bogmatifchen unb

erbaulichen 3n i'rdfs floß

in 3ahlreid)en Flößern

3nbiens urfcßrifflicß unb

nbfd)rifflid) aus bem 3'in»



1-0 3 n fr' cn

fei ber fleißigen DItönd)e unb

Saien. Daburd), baß fie auch

bie melfliche Siferafur oerarbei»

fef unb loeifergegeben haben,

bie außerhalb ihrer E)ierarcE)ifcE>

reichgeglieberfcn £'ird)e enfftan»

ben mar, haben bie ^aina auch

in ber übrigen inbifchen Oöiffen»

fd)aft unb &'unft E)öcE)ft oer»

bi enfttid) gearbeitet, ©ine ge»

toiffe Gilbung mirb burdi bie

^ainalehre bei ihren Sefennern

oorausgefeßf unb beförberf

:

jenes, inbem ihr mat)rer ©ehalt

nur bem geiftig ©efdmlferen

faßbar ift, biefes, inbem ihre

Q3orfd)rif f en non praftifchen

Serufen, bie ja beim Saien noch

in grage leimen, fort unb in

bie geiftigen meifen. Sis auf biefen Sag ift, nad)bem ber §od)ftanb nach 3°^ unb Seifding,

ben fJTtahaoiras Sehre in f ünfgeEjn Ojnbchunberfen glängenb entmicfelt hafte, allmählich abgeebbf

ift, bas 3ainafum ober ber fjinismus, loie eingangs fetjon angebeufef, eine Religion ber ©ebil»

beten geblieben, loas man gegenüber ber ocrhälfnismäßig geringen 3 a h^ feiner Anhänger —
fie beträgt efroas mehr als oier Driffelmillionen — im 2luge behalten muß.

23ier Sorfehriften mären cs, bie 'Parfcfjoa nach bem DTtufter ber brahmanifchen 2lsfeten feiner

©efolgfdjaff als binbenb auferlegfe: bie ©chonung alles Sebenben, bie 2öahrE)affigleif, bie

2lchfung alles fremben ©igenfums unb herreidofen ©ufes unb bas 2lufgeben eigenen Sefißes.

Die oierfe biefer Sorfchriffen fddoß bie gefchlechflidm ©nthaltfamfeit in fich. Dies mar bie

©feile, mo ‘Parfchoas Sau abgubröcfeln begann, unb an ihr feßte bie ©rneuerung burch DTtaba»

oira ein, inbem ec nach bem britfen ©ebot bas ber ^eufchbeif einfcEmb unb bie 3 a h^ baburch

auf fünf brachte, ©r oerfcßärffe ferner bie erfte gorberung baburch, bafs er, auf animiftifcheu

2lnfci)auungen fußenb, ben Segriff bes Sehens ermeiferfe. 3 e9^‘^rr Äränfung am Seihe, ja

an ber eigenen Freiheit unb ©nffchließung follen nicht nur, loie es felbftoerftänblich ift, bie

DTlenfchen unb bie Xiere bis h*aab gum armfeligften fjufclt enfrüdf fein. Sehen enthalten Diel»

mehr fchon — eine Sorahnung, menn man mill, unferer heutigen Kenntnis oon ben 2lfomeu —
bie ©lemenfe ©rbe, 2öaffer, g ß tier, Soinb noch in ihren feinften Seftanbfeilcn. hieraus folgt

außer oielem anbereu bas Serbof jeber mißbräuchlichen Seuußung bes ©rbreichs, gum Seifpiel

burch 2lufgraben, bes ©ebrauches oon frifchem 02?a ffe r gum Srinlen, 2ßafd)en ober Saben,

bes 2lngünbens ber märmenben ober fchüßenben glamme. §iir bie ©rnährung, ben Oöeg, bie

Sagerftaff bes Imimatlofen, beftänbig (mit 2lnsnahme ber Dlcgengeit) bie Unterfunft mechfeln»

ben, fein Sehen burch bargereußfe ©peife friftenben ^ainamöuehes ift bas ©ebot ber ©dm»
nung aller 2Befeu oon ber größten 023id)tig£eit. ©emilberf ift cs infofern, als ©peife, bie ja

ftefs aus lebenbem ©f off e ftammf, bann genoffeu merben barf, menn ber Dltöncf) felbft barau

uufdmlbig ift, baß fie bes Sehens beraubt mürbe. Der ©enuß oon gtmfch ift alfo nicht gemein»

hin unferfagf. 3 flfyM DÖ finb bie erbaulichen ©rgählungen, bie für bas Dltitleib mit ben anberen

©efchöpfen Sorbilber gur fTcactmifcrung geben, bie fdmcdlichcn folgen ihrer Äränfung aus»
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malen. Siefe mifleiboolle ©eiftesEjalfung , als bereu 3 tt, *^*n9fc^lDe^ ßi: ©cl)am über bie

an Gebenbem geübte Unbarmbergigbeif genannt mirb, f üt>rt unter anberem gur Sulbung alles

Ungcgiefers auf bem eigenen Geibe. 3" ^ eL' ©egenmarf fiub bie 3a *naa fgle für f’ranfe Xiere

in Sombag ber befanntefte Qlusfluft biefcr ©efinnung. Sie metapbgfifcbe ©runblage bes ©dm»
nungsgebofes mirb uns [pater befcljäffigen ; in bie moralifdm ©eite teilt cs fiel) mit ben

übrigen oier. ©ie alle begmed'en ja bie ©rgiebung gum bebiirfnislofen Geben. 3 11111 ©ebrauebe,

nitfjf cfma gum ©tgenfum bat ber ^ainamöncE) ©emanb, 2llmofenfd)a[e, einen 33cfeu, um

ben 223eg Dor fidE) Don Xieren Dorficbfig gu fäubern, unb ein Xud), bas tmr bem DTCunbe ge»

fragen mirb unb bas ^)inunferfdduden tmn 3n fe^fen Derbinbern [oll; böcbftens imeb bies ober

jenes ©ttiif, cfma ein Xßanberftab, lommf btngu. 3 ß^ ß Glnuebmlidd'eif Don ©peife unb Xranf,

jebe 33eguemlid)t’eif ber Unterfunft unb ^teibung ift ebenfo Derpönf mie jeber finnlicbe D? cig,

ber bie ß'eufd)bcif gefäbrben fönnte. 2lud) bie gorberung ber 32? a E>r fi ei f s li eb e bient, abgefebeu

Don ihrem fifflicben Xßerf, ber Unferbinbung Don ©ebmeidjelci ober anberer Llnmabrbaffigt’eif

um eines greifbaren

Vorteils millen. ©ine

Ungabt Don 33orfd)rif»

ten, bie in alten unb

jüngeren ©ammlungen

Dereinigf auf uns ge»

Eommen ift, regelt auf

biefeu ©runblagen bas

tägliche Geben; in 35er»

fammltmgen, bie [>a E b

»

monatlich ober in län»

geren 3mifcbenräumen

ftatffinben, müffen bie

Vergeben ben 33orge»

fegten gebeichtet mer*

ben, unb biefe oerbän»

gen bie jemcils feft»

gefegte ©träfe, ©ie

beftebf in fchmeren

gälten in ber 2lus»

ftofpmg aus ber Or»

bensgemeinfebaft ober

menigffens in berÄ'ür»

gütig bes langes, ben

ein SQiöncb unter fei»

Desgleichen einnimmf,

unb ber [ich nach ber

3eif rid)fef, bie feit

feiner 2lufnal)me Der»

fl offen ift, bei leichten

35crgel)en in bem 33c»

fehl, beftimmfe übun»

gen ausgufübren gur 3tbb. 66. Oftfor bes ©fupa Don ©ntitfcgi. ©eftes 3 a t>
rg ul1 ^ect öoe ©griftus.
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geftigung ber ©nthaltfamEeif utib Genf«

Tagung.

£)ie geftf)itbcrf en fünf .fpauptforbe»

rungen nimnif ber 3>aina bei feinem ©in»

triff als ©cliibbe auf ficE) , unb man
bezeichnet ihn bannet) als DTtöncb, bie

leiblichen 'perfonen, benen ja ber 0rben

gleichfalls offenftebf, als Tonnen, ohne

ficb barüber zu fäufchen, bah bies Sßorf

erft in fpäterer 3 ßÜ mähre ©elfung hat,

loo ficb zum bauernben Aufenthalt $al)U

reiche Klöfter aufgefan fyatten. 3hreti

Urfprung Derbanten biefe ber Oliilb«

fäfigleif ber Gaienfctjaff, bie Don An»

beginn ©etoalfiges für ben £)rben ge»

leiftef huf. 3a ' ß 5 ift mit Dtechf behauptet

loorben, bah ßö h ß ute feine ^uinafirebe

gäbe, loenn fie nicht bureb bie Gaienfchaff

im 23obeti i^nöiens ihren jpalf gefunben

hätte toie ber 35aum mit feinem ASurzel»

geflecbf in ber ©rbe. S)ie ©türme ber

Aeligionsoerfolgungen hätten fie febon

im Dltiffelalfer Derfchtüinben machen, loie

es bas ©cbicffal bes 25ubbl)ismus ge»

luefen ift, loeil er biefes Dtücfbalfs im

Q3olf ermangelte. Auch ber Gaie unb

bie Gaiin hüben ficb ©eltibben zu unter»

loerfen, bie aber nofgebrungen, um bas bürgerliche Geben überhaupt lüeifer möglich Zu machen,

nicht fo ftreng, auch nicht alle bauernb oerbinblicb finb, loie es bei ben DItöntfjen ja ber galt

ift. ©s gilt nur, grober Kränfung oon Gebenbem, grober, bas b ß >t3f abficbf lieber unb bemühter

Umoabrbeif, grober Aneignung unioiberruflicb z u enffagen, nur mit ber eigenen grau Umgang

Zu pflegen unb ficb im ©rloerb Don ©elb unb ©uf beftimmfe 25efchränfung aufzuerlegen. 233ill

ber Gaie aber befonberes QSerbienft erioerben, fo fann er ficb für einen längeren ober fürzeren

3eifraum in ber 33eioegtmgsfreiheif ober in ber ©rnährung ©renzen fegen ober ficb bern Sun
ber Dllöncbe in biefer ober jener SBeife, auf einzelne Sage auch Dollftänbig, angleichen.

©s führt uns bies am ©ebluh nuferer ©arftellung ber fjaiuapraris z 11 ben Geltungen,

bereu Vollzug bem ©ifer bes einzelnen anheimgeftcllf ift. ^enfeifs ber ausbrücflicb gebotenen

©elbftzucbf in ©ebanfen, SSorfen unb 255erfen, bet ©rbabenheif über alle Anfechtungen, bie

junger, ©urft, 233ifferung, K’rant’beif, Ungeziefer, fchlecbfc 23ebanblung ufio. barfteüen —
hierher gehört bie für alle Dltänner unb grauen Derbinblihe, überaus fchmerzbaffe 'Pflicht,

fiih bei ber Aufnahme in ben Drben fünf 23üfcbel bes Kopfhaares auszureihen — beginnt bie

an ficb gleichfalls negafioe, in ihrem 3>A ß aber, loie mir noch feben loerben, burebaus pofifiDe

Geiftung bes SQflönches, bie Asfefe. DTiabaoira baffe ficb, loie bie Überlieferung loill, z'rmlf

fjjnhre lang ber Kafteiung a u s fch l i eh l i r£) biagegeben unb feine jünger gelehrt, biefe gleich ihm

als loefcntlicbeu Shil bes DTtöncbslebcns za befrachten, ©o bilbefc fiel) banf ber oerfebiebenen

Geiftungsfäbigl’eif ber einzelnen SDrbensgenoffen, aber auch unter bem ©influh eines allgemeinen

2Ibb. 67. T)nf[cbini Dom Dfttsr bes Stupa bon ©antfdji. Giftes

3nbrt)unbeit bor Gfjriftus.
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Ranges gum gormeliuefcn ein ganges ©yftem ber 2lbtöfung

aus. ©ie fogenannfe äußere 2lsfefe betrifft oor allem bie

©rnäbrtmg. grehoillige 233al)l unftfjmatfEjaffen ©ffens, 25e»

fchrünfrmg in ber DTteuge bes ©enoffenen, gaften burcf) Über*

fchlagen non 9Tta£)lgeifen fin b, jebe in gasreichen 2lbftufungen,

bie jpaupfarfen. Sie ©nftoöhnung Dom ©ffen bann bei längerer

Übung Dltonafe urnfaffen. fja> es ift ein bäum überbiefbares

23erbienft, loetin fie enbgülfig toirb. DTtöndie utib gleichfalls

Säten beiberlei ©efchledbfs btirfen bem Sehen burd) freimütigen

jpungerfob ein langfames ©nbc machen, loährenb ber gemalt»

famc ©elbftmorb burd) 233affe, ©ift, <5 CUCL
' ober 2Baffer oer»

boten ift. 2>mmer lieber berichten bie Segenben, loie bie

frommen nach bem 2lbfcheiben burch §aften felig gemorben

feien, ©ie gioeife 2Xrf ber äußeren Stafteiuug bringt ben Körper

auf längere 3 e it in gegtoungene Haltung (2lbb. 29). ©ie ift nur

bem Dltanne erlaubt; ^Tonnen btirfen fich ihr nicht unfergiehen,

ba bies auf fünbiges ^Begehren anreigenb loirlen fönute. DTtan

letmt bergleichen ©telluugen im Rolfen uub im ©ißen: genannt

fei ferner bas Siegen mit hoSem Dtiiden ober „!rumm tote

eine 9Ttangofrucht“ unb bas ©teilen auf einem §u fce, bie 2lrme

auftoärfs geftrcift unb ben 23lid gnr ©ottne gerichtet, ©inb

fchon biefe 2lst'efen für bie ©lauer ihres Dltühens, bas au

einem abgelegenen 'Plaße ftattfinbef, ben Regeln bes täglichen

Sehens entgegen, fo gilt bies gumal für biejenigen, bei benen

ihr befonberes Xun bie ©emeinfehaff ntisfchließf. jpier finb bie

üeiberlofen 2Ttönd)e — nicht ^Tonnen — atiguführen, DTach»

ahmer DTtabaoiras , ber, n ad)bem er anfänglid) ^arfchoas

Übung beibehalfen, fid) nachher jeglicher bedenben .fpülle ent«

fchlug. ©aß unb loie bie 2» a 'na >m allgemeinen oon biefem

äußerften ©chritf fpäfer loieber gurüdgelommen finb, loirb uns

bei einem 23lttf auf ihre ©palfung in ©elfen noch entgegentrefen.

Stehen bie äußere 5?afteiuug ftellt fid) bie innere, bie ©rgiehung gur geiftig en Seiftung. DTinu

begreift hierunter bie burd) 25ußübungen, bie ©rbensgud)f unb ben ©ienft an ©laubensgenoffen,

befonbers 23orgefeßfen, begioedfe ©elbftüberioinbung, bann aber bie ©chulung bes 23erftanbes

burd) ©fubium ber heiligen Xerte unb oor allem bie ©rljebung auf eine höhere 23elouj3ffeins»

läge, bas ift bie 25erfenlung ober 23efcbautmg. DTCif ihr, gu ber freilid) nur geiftig unb förper»

lid) gut angelegte ‘perfonen gugelaffen loerben, haben bie fjama eine für ben inbifchen ©eift

allgemein begeichnenbe ©rfdjeinung in ihr ©oftem einbegogen. ©freug folgerecht loerben bort

gunächft gioei 2lrfen ber 25efd)auuug angeführt, bie nicht förbertid) finb, nämlich bei bem ©in»

tritt oon ünliebfamem, bei ber Xreunung oon 2lngenehmcm, bei ßraidheif unb bei 23ehaglid)»

l’eit bie einbringenbe gebant’lidie 23efcf)äffigung mit früher getroffenen DTtaßregeln ber 2lbioehr

ober bes ©etoinns, gioeifcns bie ©inftcllung bes ©elftes auf ©eloalffaf, Siige, ©iebftahl uub

©noerb, loorin natürlich bas gurütfgehalfene körperliche Xun fich einen 2lttsioeg fudit. ©aß
folcherlei 3 ceiocge ber ©eele oom 3iele nur abftil)ren, ift ohne lockeres Har. 3m ©oftem

finb fie einmal aus rein formalen ©rünben mifgenannf, bann aber, loeil fie bie beiben loahren

2lrfen ber 23erfenfung nur umfo heller erftrahlen machen, ©ic eine, ,,lehrmäf;ige“, führt gum

21bb. 63. TJafftfiini Dom Xoc eines

©tupa ju DItatbura. 3 llie ' tcc’

fuinbert nacb (Sbriffus.
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infuifioen ©rf affen ber 2öat)cf)eifen, bie in ber 3 fi>nalehrc niebergelegf finb, fei es auf bem

©ebtefe bes ©reifbaren, alfo bec DTafur, fei es auf bem bes überfinnlictjen, alfo ber ©rutib-

lagen Don DTiabaDiras 233cisE>eif unb aller ihrer 233irlungeti unb ©rgebniffe, idodoii fogleicf)

bi e Diebe fein foü. Die legte unb E)ötf)fte, baher „reine“ genannt, triff nicht anbers ein als

unmittelbar Dor bem beginn bes 3 u ftnnbes ber ©rtöfung.

©S beburfte bes näheren ©ingehens auf biß 2lslefe in ihren 2lrfen unb DItefhoben, um llar»

gumacften, loelche ungemein grafte Dlolle fie im 2eben bec 3a *na fpielt, unb bas mit gutem

©runbe. Gic erflieftf nicht ober nicht allein aus ber Beracl)tung loeltlicbec greuben, fonbern

fie ift bas luicbtigfte SBerlgeug gur ©rlöfung. DTtabaoira ftebf tyct im ©egenfage gu ©aufama
Bubblgi. 2Iuch Bubblja trieb gu 2lnfaug feiner 2aufbat)n bie härtefte Äafteiung, aber er über»

geugfe fiel) bann Don ihrer Söertlofigleif, entfagfe ihr — loas ihm fehc Derbachf tourbe — unb

fanb bas Jpeil auf rein geiftigem 223ege. 'Primifioer als er, unb bas nicht nur in biefem
t

J3unlf,.

hielt Dltahaoira geiftebens an bem Dingen ber 2lslefe feft. Gie ift ihm bas DQIiffel, bie Ur»

fache ber SBieberoerlörperung abgufdjneiben unb bamit gur ©rlöfung gu gelangen. Sie neuen

Safeinsformen folgen aus ben früheren burch bie Söirluug bes Barmans. Ser ©taube an bie

„loirt’enbe Xat“ erklärte ja fchon längft Dor DQIahaoira unb Bubbfta bas £eib unb ©tücf bes

Gebens als bie aufgeheube Gaaf Don Gdndb unb QSerbienft aus Dergangenen ©riftengen. 2öirb

folche Gaaf nicht mehr gefäf, loirb leine loirlenbe Xat mehr begangen, fo fproftt auch b ßL
'

Geele lein neuer Öebensbaum, ber loieber für neues Safein ben Garnen bärge. B3ec in 2lus»

führen, Berlaufbaren unb SBollen fich fclbft nicht fürber betätigt, anbere nicht bagu Deranlaftf

ober babei billigt, fchafft fich fein neues Barman. Dlber abgefehen Don biefer Söirlung, fo

lehren bie 3 Ll ' n u» h a t bie 2ls£cfe ben ©rfolg, baft fie bas früher ecioorbene Barman tilgt unb

bie Geele fomif bem 3 u l"tanbe bes ©rlöftfeins eher guführf, als es auf ©runb bes allmäh»

liehen, natürlichen Gcftioinbens jemals fein lönnte. Sie gutegf genannte höchfte Gfufe ber Be»

fchauung beiDirlf es, baft bie Geele bes legten fö'armanreftes mit einem Gchlag enfäufterf

loirb. Gie ift nun feiner Dteuoerlörperung mehr untertuorfen unb erlöft.

3unächft gilt es jcboch, bie im DBeere ber 2öiebergeburfen, bem Gamfara, freibenben un»

erlöften Geeleti nach ber ©infeitung, loelche bie 3a >na ihnen geben, gu befrachten, looraus fich

bas jiniftifefte DBelfbilb, bas üBorf im reiferen Ginne genommen, ergeben loirb. Bon ben

beiben Seilen bes Sßeltinhalfs, bem belebten unb bem leblofen, hn&en loir es hier mit bem erften

gu tun. Sie Begriffe Ceben unb Geele finb babei gleid)bebeufenb. Befeelf finb, loie ermähnt,

fchon bie fleinften Seite Don ©rbe, 2öaffer, geuer, 2Binb, besgleichen bie
c

Pflangen. Bdii ben

Ginnesempfinbungen ift ihnen nur bas ©efühl eigen. 3um ® ßfühl gefeilt fidi bei ben 223ürmern,

DItufcheln uflo. ber ©efchmad’, bei ben 2lmeifen, Käufen, allerhanb Sarnen ufio. gu beiben

ber ©eruch; bei ben fliegen, Gfedimüden, Bienen uflo. fommf ber ©efichtfinn bagu, bei ben

XBirbelfieren enblid) bas ©ehör, bas in 3n ^'en oorioiegenb, im ©inflang mit ber Söerf»

fchägung bes münblidien Unterrichts, als ber höchfte Ginn gilt, hiernach toerben einfinnige

bis fünffinnige 2öefen unterfchieben. Sic klaffe ber legferen umfaftf ferner noch bie Dltenfcften,.

bie S'öüenbeiDohner unb bie ©öfter; loie natürlich ihnen allen, loirb auch b ßl1 höheren Xicren

Bernunff gugefprochen. Serarf finb bie oerfdiiebeneu 3QTtögtic£>leif en bes Safeins. 2llle finb

fie geiflid) begrengf, mögen fie auch, loie bie ©griftengen in gölten unb jpimmeln, DTtillionen

unb aber DTtillionen Don 3 ll bren umfaffen.

Born üßelfgebäube haben bie 3a ' na >m ©egenfag gu ben Brahmanen unb Bubbhifteu,

loenn auch auf bie gleichen ©runboorftellungcn guriiifgehenb, einen eigentümlichen Begriff. Ser

eine, eingige, einige, im Dtaum frei fchioebenbe Kosmos beftcht aus Unterioelf, Sbenoelf unb

UberiDclf, bie elftere oon breiter ©runblage nach oben bis auf ein Gicbentel abnebmenb (fo tooUeu



cs Me jüngeren 33ereif)nungen), bie letztere jenfeifs bet Derljältnismäjjig ganj niebrigen Ober»

melf juerft auf bas giinffad)e luieber gtinebmenb, bann auf ben fünften Seit biefes Stirdjmeffers

fid) toieber oerminbcrnb. ©rft oiel fpäfer, unb fo beim in ben neuzeitlichen Silbern, erfdjeinf

biefe gigur mit bem föPpf unb ben ©liebem eines DTtannes oerfeheti, ein 33ilb, bas burd) jene

aus älteren ©ebanfen eufmidelfe 2lnfcE)auung na^egelegf mar ( 21 1> f» . 14). Sie Unfertuelf ift

T:

:
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a
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in fieben ©focEioerEe gefchicf)fef unb enthält eine Unga^t Don Rollen. 3ß re Sfafaffen führen,

in eine ©eftalf Don ungeheurer ©rüße gebannt, bie nichts DItenfd)liches mehr hot unb mit ber

Don gerupften Bügeln Dergleichen loirb, in ben nur Don unbeftimmfem geuerfchein erhellten,

f eitö hei^n, teils Ealfen Se^irfen ein Dafein Doll uubcfcbreiblicher Angft Dor gegenfeifiger,

immer erneuter 3 et:^ e if t:ftung. Bon ben ©öftern gibt es Diele Arten. Aßähreub bie nieberen

in ber ©rbe unb fonft in ber 3QTenfd)enloelf houfen, bienen ben hohen Klaffen bie ftodioerE»

gleich übereinanber liegenben Igounlifcben Legionen ber ÜberiDelf als ABoljnung, unb borf

genießen fie, eine göttliche BSiberfpiegelung irbifcher gürftenhofe mit ihrem rangmäßig ge»

glieberfen 'perfonenftanb, ein loonneDolles Sehen. 3 e höher bie ©fäfte ift, umfo ebler loerben

bie 2lrten bes ©enuffes, umfo geringer anberfcifs, zugleich mit ber Körpergröße, bie Steigung

ba^u. @s macht fich h'er bie räumliche Annäherung an bie ©fäff e ber ©rlöften gelfenb, bie,

toie toir noch fehen loerben, fich 011 ber ©piße ber B3 elf befinbef. Die öbertoelf enblich

ift eine Eot^enfrifcßc Anorbnutig Don B5 affer» unb Sanbringen, jeber äußere hoppelt fo breit

als ber Dortjerige, um eine SQfiitfelfcheibe Don hunberttaufeub ^Heilen Durd)meffer. Auf biefer

unb ben beiben nächffen Aingen gibt es DTien fcßcn unb Xiere, barübcr hinaus nicht. Dorf herrfchf

eioige, ftarre Dbe; felbft bie ©eftirne fteheu unbeioeglich am glimmet, unb es Dol^ieljf fich

baßer nicht einmal ber Ablauf ber 3 e >f- 3n ber fogenannten DTtenfchemoelf aber Greifen bie

©eftirne (fie loerben mit £u ben ©öftern gerechnet) unabläffig um ben BSeltmiffelpunEf. Dies

ift ber im ganzen inbifchen ©chrifffum berühmte -Berg DTteru. Die fjoiua benE'en fich ihn nabel-

fpiß aufragenb, loährenb bie Bubbhifteu fich iß 11 als Aöürfel Dorftellen unb bie Brahmanen

gar feiner Dberfläche, auf ber bie ©fabf ber ©öfter fich erhebt, bie hoppelte Ausheilung

geben loie feiner ©runbflächc — alles ein 3 ß > t:h cn ' toie ftarE ber „DTabel ber Aßelf“ bie ©in»

bilbungsfraff befd^äf figf hot- 3 en fc'^ feiner beginnt foforf bie ©ötfenoelt mit ben unterften

jpimmeln. Die 3°ina Eönnen nun nicht glauben, baß bie ©onne, nachbem fie öftlich Dom Dlteru

aufgegangen ift, ihn im 3 e *lraum eines Xages gaii3 ju umioanbelti oermöge. 3hcer Meinung

gufolge ftehf fie nach ben breißig ©fuuben, bie unferen Dierunb^ioangig enffpredjen, erft im

ATorbloeffen, unb bie ©onne, bie ben neuen Sag heraufführf, muß eine anbere fein als bie

oorige, toenn auch auf keinerlei Aßeife Don ihr 311 unferfcheiben, ba fie ihr Döllig gleich ift.

Dies nötigt fie, 310er ©onnen ansunchmen, unb ba alle ©eftirne bicfelbe Baßn befchreiben,

muffen fie auch biefe fämtlid) oerboppeln. Die feßon ermähnte Dltitfelfcheibe ift burch fechs

parallele ©ebirgS3Üge in fieben oerfchieben breite ©treifen gefeilt. (jn bem füblichfteu unb nörb»

lidiften oou ihnen, alfo ©egmenfen, toohuen DTtenfchen Don nuferer bürgerlichen Berfaffung;

anbersioo finb fie jeioeils in befonberer garbe, ©röße unb fonftigen ©igenfehaffen mehr über»

menfchlid), auf geioiffen ^ofelreihen im BTeere bagegen burd) fierifeße ©liebmaßen mißgeftalfef,

loieloohl Don harmlofer Art.

ATur in ben gröbften Umriffen f'onnte bie bereits in ben alten, bogmafifdien Lehrbüchern mit

uri3ähligen ©ingclhciten Dorgefragene jiniftifdie Aiifdinuung Dom Aßelfgebäube unb feinen Be»

iDohnern, bie ein fe h r banfbares §elb für bie oergleidienbe §orfchung ift, loiebergegeben loerben.

DTtan erlennf aber feßon h* ßcous bie ©rabe ber 2 cib= unb ©lüdsempfinbung, bereu bie ©eele

teilhoff loerben f’nun, loenu fie nach bem Xobe Eraff bes früheren Karmans neu oerEörperf

loirb. Um biefe AteuoerEorperung anfdmulid) 311 machen, muß bie ftofflichc ATatur bes Karmans

heroorgehoben loerben. Die leblofen ©ubftai^en bes Aßeltinhalts finb ber Alaum, bie beiben

Bermittlcr Don Beioegung unb AEuhe feifens ber ©eclen unb bes ©f offcs, in eigentümlichem

Sprachgebrauch Dharrna unb AbEjarma genannt, unb eben ber ©toff, bie DTiaferie. ©5 Eommf

auch bie Anfchauung oor, baß 311 ben ©ubftai^en ferner bie 3 e^ gehöre. Die noch unßchf»

baren Eteinften ©tofffeilcheu nun (man Eann fie Atome nennen) Dereinigen fich 311 mehreren.
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tuoraus fddiefdid), bn biefe QSerbinbungen fid) gu Deränbern unb 311 enf ir>i cf ein Dermögen, bie

©Inge enf fte^en. ©oioeif aber bie ©fofffeilcben nid)f finnlid) fafcbar loerben, fonbern infelligibel

bleiben, bienen fie ber ©ilbung Don Barman. ©ie ©eele nämlid) hält fie, loetni fie fid> ibc

naben, burd) bie ibr eigenen tDelflicben Regungen fcft unb formt baraus einen überfinulicben

2eib. ©ie 23orftellung eines folcben ift bem 3a *na au d) fonft geläufig; bcuu aufjer bcm Barman»

leib unb bem nafürlidben Körper, ben bie 2öefen ber ©beriDelf hefigen, fennt er einen

QSertoanblungsleib, ber bie ©öfter unb bie jrjöllenbetDohner, unter Umftänben and) DTtenfd)en,

eine anbere ©eftalf an^nnebmcn befät)igf, einen 23erfe§ungsleib, mit bem ein DTtenfd) fid)

gelegentlich in anbere

dBeltteilefcbioingen bann,

unb ben „feurigen“ £eib,

ber als ber ©rägcr Don

börperlicber ©nergie, fo

beim ©toffioecbfel, unb

Don geiftiger, fo bei glud)

unb ©egen, gebadjf ift.

Triefe „Körper“ finb nid)t

mit ben ©innen faßbar.

Ddtan E)at idoI;1 aud) in

biefen 2el)ren eine 2llfcr»

fümücbbeif 311 feben, näm»

lid) bie aufs ©eiftige ge»

toenbefe QSorftellung Don

einet DTtel)rbeif Don ©ee»

len in einer unb berfelben

iperfon, eine25orftellung,

ber toir ja bei ben fo»

genannten Dtafuroölbern

begegnen, ©er Barman»

leib loirb nun burd) ad)t

Derfcbiebene 2lrfeu ber

Äarmanfnbftang.iDieman

fagen böntife, gebilbef.

©rei Don ihnen beftimmen

bie Cebensbauer, bie per»

fön lieben ©igenfdiaffen

unb bie Stellung in ga =

milie, Äafte unb 23ott'.

eine ift bie Urfadje

Don 'Pein unb 2uft unb

Don 3^eifel, Rectum unb

2eibenfdjaff famf bem

baraus f olgenben 23efra»

gen: eine ffinöert bie 2lus»

fübrung d er bien ft lid) er

2lbfid)f, eine bas red)fe
2XE>6. 70. -BobEiifatftm nuß ©anbtjara, 2at)ore. @tnm

brifte s JjaftrEjunbect nacE) St)riffuß.

©lauben, eine bas red)te

©rfenneu. ©ic legtge»

nannten finb ber ©eele

Don Otafnr eigen unb

loerben bnrd) ihren 21>elt»

lauf nur Derbunfelt. 2£ie

ber nafürlirbe Körper ba»

burd) entftebf. b a fs bie

eingenommene fTtahrung

il)n burd) QSerfoanblung

aufbaut, fo ber Ä'arman»

leib burd) bie 25ertDanb»

lung ber genannten ad)f

2lrfeu in ber ©eele. ©r
bleibt ber ©eele burd)

alle ihre ©afeinsfortnen.

3br gibt bas Barman
einen ©efamtebarafter.

©r loirb unter bem 35ilbe

einer garbe Dorgeftellf:

bie ©eele gilt als fcf)toa

r

3 ,

blau unb grau, gelb, rofa

unb loeifj, je nad) ber

fitt liehen ©tufe ihres 3 |1 =

babers. ©ie 25eftanbfeile

bes Äarmanleibes an»

beim ficb freilid) beftän»

big. ©enn inbem ein Äar»

man bas betoorbringf,

loas es feiner Utafur nad)

berDorsubringen fähig ift,

311m 23eifpicl bas ©afein

als DTtcnfd) Don beftimm»

fer 2lrf ober bie ^pinbe»

rung eines guten UBilleus,

bat es fid) ausgeioirft

unb befteht nicht mehr.

2lber ununterbrochen loirb
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neues Barman aufgenommen unb baburcf) ber 2lbbau bes Äarmauleibes unferbunben. ©rft

bann hört bies auf, ioenu bie ©eele toeifc, baß fie alles .Jpanbeln unferbrücBen mu§, unb bie

Folgerung baraus gieEjf. DItif bec Breite, bie ber münblicbe 23orfrag erforberf, unb bie ber

inbifrben 2lusbrucBstoeife jener 3 e >£ t>ietfac^ eigen ift, brticBf gu Beginn bes ätfeften Banonifchen

©erfes ein Prebtger — oielleichf DTtahaoira fetbft — biefen ©ebatiBen fo aus: „DTtand)e hier

auf ©rben haben Bein Betoufcffein baoon, ob fie aus öftlicber DBid)fung gekommen finb, ob aus

füblicbcr, aus toefflicber, aus nörblid^er, ob aus ber DBid)fung oon oben, ob oon unten, ob fie

überhaupt aus irgenb einer ^»aupfrichfung ober aus einer Dlebenricbfung geBommen finb. ©o
ift auch manchen nicht befannf, ob fie eine ©eele haben, bie ber QS5ieberoerBörperung unter»

luotfen ift ober nicht, loas fie geioefen finb, ober loas fie fein toerben, toenn fie oon hinnen

gefahren unb abgefcfgeben finb. ©as Bann man nun erfahren Braf f eigener ©rBennfnis, burch

belebrenbe DlufBläruug ober burch gufätliges jpören bei anberen, ob man nämlich aus öftlicber

Dichtung geBommen ift, ob aus fübtidt>er, aus toeftlicber, aus nörbltcber, ob aus ber DBidtfung

non oben, ob oon unten, ob überhaupt aus irgenb einer Jpaupfrid)fung ober aus einer Dieben»

ricbfung. ©o ift beim auch manchen beBannf: ,3>d) habe eine ©eele, bie ber 2S3ieberoerBör»

perung nntenoorfcn ift; ber biefe .Sumpf» ober Dlebenrid)fungen, ja alle Stäupt» ober Dieben»

richtnngen nacheinanber burchioanberf, bas bin ich.* (Sr glaubt alfo an ©eelen, an eine 2S5elf,

an bie DtücBioirBung aller Staublungen unb an bie 2öiUensfreit)eif, unb fo fagt er: ,3d) toill

hanbeln, ich toill 311 Ijanbeln oeranlaffen, unb ich toiU bem guftimmen, ber ba hanbelf.“ 2llle

biefe Betätigungen burch S>anblung in ber 223elf müffen als fchci blich erBannf toerben. Dlicht

als fd^ä blich erBannf aber hat bie Staublungen folch ein DTtenfch, ber biefe öaupf» ober Dieben»

ricbfungen nacheinanber burcbtoaubcrf, mit allen jpaupfrichfungen, allen Dlebenrichfungen 31t tun

hat, fich jtoifchen Urfprungftätten oerfcbiebener 2lrf betoegf, mancherlei ©intoirBungen erfährt . .

.

Dille biefe Betätigungen burch ^tanblung in ber 25>elf müffen als fcbübliif) erBannf toerben. ©er
aber, bem biefe Betätigungen burch ^anblung in ber 2S5elf eftoas als fchäblich ©rBannfes finb,

ift ein ÜBeifer, loeil er bie Staublungen als fcbäblid) erBannf hat.“ Dlun ift freilich bas Beben

felbft bes grömmften ohne irgenb ein ©uu unbenBbar. ©a hitff bie Sehre fich in ber 233eife, baß

allem Raubein, bas ans religiöfer 'Pflicht enffpringf, bie forftoirBenbe Ä'raff abgefprocben toirb.

©oldte Betätigung toirb folgenlos geübt.

©ie 3aina haben in ihrer 2lrf, bie, toie man fcl)on bemerBf haben toirb, am Qäfylen befonberen

©efdgoacB finbef, bie Sehre ootn Äarman in fieben ober neun 223abrbeifen gefaxt. 2ln bie Unter»

fcheibung oon „Befcelfem“ unb „Seblofem“ Bnüpfen fie bie Begriffe bes „©inftuffes“ oon &ar»

manftoff in bie ©eele, beftimmf, als „©cbulb“ unb ,.Berbienft“ fid) ausgutoirBen, feiner „Bin»

bung“ bafclbft, bie „Dlbtoehr“ unb „©ilguug“ bes ©infliefcetis unb feines ©rgcbniffes burch

©elbftguchf unb 2lsBefe, toorauf bie „Befreiung“ eintriff. 233ie ber mit acht Selpnfchichfen um»

Bruftefe (als ©efäfj bicnenbc) glafdtetiBürbis, fo fagt ein alter ©eff, im 255affer unterfmBf unb

erft toieber auftaud)f, toenn bie ©dächten fich losgelüft haben, fo treibt auch bie oon bett acht

2lrfen bes Barmans befcbtoerfc ©eele in ber ©iefe bes ©amfara; aber fie taucht au bie ©ber»

fläd)c empor, toenn ihre ftoffliehe Belüftung gefchiounbeu ift. 25>ährenb bie ©eele jebes anberen

255cfens nach bent Dlblauf ihrer ©afeinsform fielt in ©emeinfehaff mit ihrem Sarmanleib fcbnell»

ftens an bie ©feile in einer ber brei 235elteu begibt, 100 fie Bünftig eyiftieren foll, unb borf

in beu neuen Körper ein^iehf, nimmt bie befreite ©eele bes ©rlöften bie DBidtfung nach oben.

311 loenigen DlugenblicBen burdpuißf fie bie ungeheuren 225eiteu ber hhumlifcben ©dächten unb

gefeilt fid) oberhalb ihrer 31t ben Borgängerinnen. ©cnti toenig über ber hödtfteu ©oft erftäff

e

breitet fid) tote ein offener ©ebirm eine DBegion oon flccBenlofetu, toeißem @lan3e aus. ©ine

Dlleilc über ihr etibigf bie 2Belf unb mit ihr bas DTtebium ber Betoegung, ber ©harma. 3m



legten 23ierunbgmangigftel bie*

[er DTicile, benmnd) fo hod),

mie bas 25orE)anbenfetn bes

©harma es erlaubt, fcEjmeben

auf einig bie erlöften Seelen,

§tr»ei ©riffel bes Umfangs ein»

uefgnenb, bcr ihrem legten E’ör*

perl)aften ©afein guEam. 2lurh

in biefer ©rts* unb ©rögen»

beftimmung, bie ber geiftigere

©ubbhismus gefliffentlicb ge»

mieben bat, erkennen mir einen

altertümlichen, primifmen 3 l| g<

ber anberfeifs ber 2lusgangs*

punEf merben mugfe für bie

33orftelIung tmu einem feligcn

EtBeileu ber EBollenbeten.

©cgon einer berälteftenXepfe

nennt bas üTcirbana bie fcieb*

liege, glückliche
,

fchmerglofe

©fätte, bie emige 233ol)nung an

ber ©pige ber 2ßelf, gu ber

man fchmer emporfteigf, mo
aber bie ÜÖeifen, bie bas CQteer

ber©afeinsformenüberfchriffen

haben, non jebem Kummer frei

finb. DTtif melcber Verehrung

taugten hoch unb niebrig auf

ben DTcann blicEen, bcr ihnen bie

DEeffung aus bem Wirbel ber

2öieberberEörperung geigte unb

am ©nbe einer UlTöncbslauf»

babn boll ©nfbehrung unb^ein

ein feliges, alfo — biefer 223iber»

fpruch ibirb nicht gelöft — immer noch irgenbmie bemugtes ©ein erfcheiuen lieg! 2Bo immer

DTEahabica fich als Eprebiger seigf c , ba grämte man feiner auch inenfcglicb einbrucEsbollen

Ep e r fö n l i cf) E e i
f

gu, ber EBerEörperung einer mächtigen 233illensEraff, bem „©efäge ber 2lUmiffen»

heit“. Outr bie ©infleibung, nicht ber 3nh a^ eines Xeptes ift legenbenhaft, ber uns fchilbert,

mie fich ber Äötüg feines üanbes mit feinen ©emablinnen unb bem gangen Jpofgaaf, bem fiel)

ungäE)Ebnr biel 33olEes anfchliegt, gu DTtahabira aufmachf, um feiner Eprebigf gu laufchen. ©ic

EBornehmen fcheineu namentlich gu feinen EBerehrern gehört gu hüben, ©nftir ift ein ©leicguis

begeid)nenb, bas möglitheribcife auf ihn felbft gurüd'gehf. 3n einem ©eiche gehen biete, biele

Sotuspflangen, in ihrer DTl if f e aber eine befonbers herrlidte. EBon ©gen Eommf ein DTtanu gu

bem ©eich; er erblickt ben herrlichen 2otus unb mill ihn pflücEen. 2lber je meifer er in bas

EEBaffer hmeinget)f umfo tiefer ibirb es; er Eommf nicht heran unb bleibt im ©chlamm ftecEen.

©benfo ergeht es brei anberen, bie bon ©üben, EhBeften unb DTorben Eommen. ©a naht fich

2t b 6 . 71. 25ubbga aus ©anbgata. ©erüner OTtufeen. ©troa briftes ^abr.

gunbert nncg ©griftus.
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ein 2lnhänger bes ^ina. 2lber er gefyt n'ufyt in ben

Seid) hinein; er ruff: „glieg auf, bu herrlicher £ofus,

flieg auf!“ ©a ergebt fid) ber herrliche Cofus in bie

£uft. Run bie ©eufung: bie 2S3elf ift ber Seid),

bas Barman unb feine 2lusmir!ung bas 2S5affer unb
ber ©cfjlamm; bas 23olt' finb bie Cotuspflangen, Don
biefen bie herrlichfte aber ift ber ft'önig. Q3ier 25er»

Umber anberer 2el)ren haben fid) Dergeblicf) um ihn

benüibt, aber ber mähre £jeilsprebiger ruff bem ß'önig

gu, unb er fchmingf fid) ins Dtirnana auf.

3>ebod) höhere 28efen noch als bie gürften ^i e fer

2Belt hulbigeu RTahaoira. ©in altes 253erf ergäbt
uns, miß ein ©oft, ba er ihn Don feiner Rimmels»
prachf aus erblich, fiel) mit großem ©efolge auf bie

©rbe begibt unb ihm, übrigens ohne feine 3ufthn»

mung, burch göttliche RTufiler unb Sänger E)ulbigt.

©in anberer ber heiligen Serie erfreut uns burd)

ben oor RTahaoira fid) beruE)igenben 3 toi ff ber beiben

©ötterfürften ©amara unb ©afla. ©amara, ber einft

auf ©rben RTönd) mar, nimmt an bem genuf3 frol)en

Sreiben bcs ©aha (©afra, 3n ^ra ) 2lnftof$ unb

überfällt ihn, nacE)bem er fid) ber Billigung RTaha»
oiras oerficherf hat. ©aha aber fchleuberf ben 33lig

auf ihn, unb er ergreift bie gleicht. 3 eboch inne»

merbenb, in meffen mächtigem ©d)uge ©amara ftehf,

holt ©aha feine 2öaffe im ging ein, eutfd)ulbigf fich Der RTahaoira unb fdmuf ben Angreifer.

Sßieber ein anberes 2Berl cnblich teilt bie Reihenfolge ber feierlichen jpanbtungen mit, meldm
bie ©öfter oollgiehen, menn ein ^eilbringer geboren ift. RTahaoira nämlich mill meber ber

erfte noch ber legte 25erBünber ber Rettung aus bem ©amfara fein.

23ra[)manifch ift bie 2ehre oon bem emig fich micbecholenben 3S5elfenfftehen unb ©Seltner»

gehen unb ben oier fortfehreitenb l'ürgereu 3 ßitaltern, in benen bas ©lüd' unb bie grömmig»

beit Dom ©ipfelpunft bis gum Siefftftaube fich minbern; hiugu Eoninit bie 23orftellung Dom

^ahresrabc mit feinen gmölf ©peichen Don gleicher £änge, ben RTonafen. 2lus allem haben

fich öie 3aina eine eigene 25orftellung gefchaffen, ber eben jenes Rab gugrunbe liegt, ©ie unter»

fcheiben fed)S ©Beifutter, in benen fich bie augebcufete 25erfd)led)terung oollgieht. 3m fechften

ift alles Unheil auf bem £)öhepuul’f, bie bürgerliche unb religiöfe ©rbnung in Dollftem 23erfall.

©ie RTonbe ftrahlen furchtbare Ä'älfe, bie ©onneu glüheube ipige aus; bie 2Boll’en regnen

Übles, bie ©rbe glüht, ©ie RTenfchcu fachen in fohlen 3 u flucht unb nähren flcf) in ben

©ämmerungsgeifen t'ümmerlid) Don ben Siereu, bie fid) beim gurüefgehen ber glüffe nicht haben

retten t’ünnen. ©üblich erfcheinf am ©nbe biefes 2lbfd)nittes eine ©Solle unb löfcht mit einem

Unmeffer ben 23ranb. ©ine gmeife ergeugf burd) Regen bie garben nfm. in ber 2lnlage; eine

brifte befruchtet bie ©rbe, eine oierfe bringt 'Pflangeu heroor, eine fünfte gibt ihnen ©efdunaef.

Run magen fid) bie RTenfchen mieber aus ben ©öl)len heraus unb fiebelu fid) auf ber neuen

©rbe an. ©s folgen bie Dorigen 3 c * f o l f e r in umgelehrfer Reihe. 25eibc 2lbläufe, ber falleube

mie ber fteigenbe, bilben gufammen eine Umbrehung bes 3 c*trabes in einer unDorftellbaren

2lnga hl Don 3n Ören. 3" jßbem 21 blauf nun finb Dierunbgmangig Jpeilfinber aufgefrefen, unb

i3o

2166. 72. ©aufama als 23ü

f

3 e r, aus ©anbtjara.

©tum biitfes 3a t' cbunbcct nad) ©üriftus.



ber [egte boti i£>nen ift 32Tat)a»

bira. ©r fetbft loeisfagt [eine

eigene 233irfung auf einunb»

gtbangigfaufenb 2>abrc. 2tubere

bierunbglimngigiberbeunach iE)in

fommen, jcber erneuecf bie (St*

[öfungsleljre, nad)bem fie im

Saufe ber ^ahrtaufenbc in 23er»

fall geraten ift. 3urS e *f be»

finbcn fic£> bie meiften bon ihnen

in einem bet ©öffertgmmel;

einige büften it)re ©chulb in

einer ßöltenregion. ©ie 2tb=

ftänbe girüfchen ben einzelnen

finb geibatfig grofc. 3Tur ber

bortegteunb ber [egte finb burcE)

nid)f mehr als giueibunbcrf»

fünfzig 3a tn
-

e boneinanber ge»

trennt, ©iefer bortegte ift ber

am 2tnfang genannte ‘parfchbu;

er fott butibcrf 3 a^ re ge*

iborben fein. 3n ber 23ernünf»

tigfeit biefer 2lngaben im 23er=

gleich gu ben übrigen gibt fi dt)

bie @efd)iddtid)teif ^arfchbas

funb. ©er borbortegfe, namens

2trisfanemi ober 3temi, gebärt mit bieten anberen göttlichen unb beroifrben Dtamen aus ber

jinifttfct)en Segenbe bem ©agentreis um Ärifcbna an. 23ou ben übrigen haben ibir fonft feine

fö'unbe. 2öas bon itjcer ^peimaf, ihren ©tferu, ihren ©igeufchaften, ihren ©chicffalen, ihren

Jüngern überliefert roirb, ift für uns nur ein 3 eugtiis bon ©iubilbungsfrnft ; bas geigen frhon

bie ungeheuren 3°hteu, bie 0011 ihrer Sebensbauer gegeben luerben.

©ie 23orftettung bon ben bierunbgtoangig ^peitfinbern , 2urfha(n)fara
,

3' na ober 2trhnt

genannt, ift nun in ber ©efdhid)fe ber ^aiuaretigiou überaus loirfungsreich geiuorben. 3n ber

Rriibgeif loar es nur crforbertich, bie 25ehanpfung, bah bie Sehre fcfjon biete DTfale berfünbet

fei unb atfo bon ©ibigteif her beftehe, butcb ©ingetheifen 511 erhärten, ©etbftberftänblich tourbe

auch DTiahabiras ©rbeutaufbabn ausgefchmiicft. ©ie Scbensbefchrcibuug loirb bon tegenbeu»

haffem, ben ßimmetsroetfeu zugehörigem 23eiloer£ übeniuicherf, fo baf$ ber 25erichf, 23arbbamnua

habe ats achtjähriger 5?nabe atte Reinheiten ber ©nnsfritgrammatif gemcifterf, uns noch faft

menfchtich»g[aubhaft anmufef. ©otche 2tusfct)mücfung hat bann bei ben übrigen 2trt)at ats 23or=

bitb gebient, ©ie gange reichere 2tusgeftatfung bes Sehens atter Xirthanfara iburgetf nunmehr

in ber 23erehrung ihrer ‘herfonen. 2Boht ift ber ©taube ber 3>ahui fo ibie ber ber 23ubbhifteu

bon hauö aus gottfrei: bie „©öfter“ beiber Dfeligioucn finb ja nur aus bem 23rahmauenfum

übernommen unb haben im 2Settbilbe eine bergleichsibcife unfergeorbuefe ©fettung, fo baf$ ber

23orfchtag, fie bietmehr ats ©nget gu bezeichnen, eine geibiffe 23ered)figung hat. 2tber ber

natürliche Srieb, ein hohes 2Befcn befenb gu berehreu, fommf loieber gum ©urchbruct): bie

3 ina befteigen ben teeren ©offesfhron. ©er JpeiLbringer, ber jcber ©innfättigfeif läng ft ent*

2tbb.73. 33 11 11 b f) a b i L unb 33üfscr in Sotusita, (Senlon. (gntfteljimgsaeit ungctvifc.



132 3 n b i e n

rücEf ift, toirb unter gurücEgreifen auf feine legte Eörperliche (Srfcbeinung bargeftellf, unb es

toirb il)m ^ulbigung ertoiefen, toeniger um eines irbifdjen, non ihm 311 geioährenben Vorteils

als um ber oerbicnftlichen ^unblutig bes ©fifters ober bes Q3olI^ieE)enben toillen. ©ie ftatflidje

Sln^ahl ber XirthanE’ara mac£)t il)re Unterfcbeibung erforberlicE), ba bas 2lbbilb ihrer ^erfon,

bem inbifdjen, ja bem gemeinorientnlifcben (Seifte entfpredjenb, rein fdjabtonenhaff bleibt, ©aber

erhält jeber ber oieruubgtoangig gunächft fein 2lbgeid)en unb feine garbe; fKsabl)a. (aud) 33rsabha

ober 2tbinafba), ber erfte, beu ©fier unb beu geigenbaum; er ift (mit ber Dltehr^ahl) golben

loie 2ljita, ber gtoeife, ber ben (Slefanfen unb ben ©alabaum (Vatica robusta) führt. Unter

ben 2lbgeid)en ber übrigen feien nod) 2otus, Dltonb, galEe, bas JpaEenEreug (©oaftifa) unb

3 ioei anbere giguren (©rioatfa unb fTtanbnaoarfa) hetausgegriffen. fTtemi, fchtoarg, E)af bie

DTtufebet, 'pnrfchoa, blau, bie ©chlange, DItal)aoira, golben, ben Öötoen; ihre 25äume finb ber

33etasa, bie Grislea tomentosa unb ber ©ala.

3uf ief ft aus allgemein menfcblichem ©rang enffprungen, fteE)f bie (SnftoicElung unb (Seftal-

tung bes jiniftifd)cn Kultus natürlich ftarE unter bem (Sinflufi ber bra£)manifd)en, fpäfer E)* n=

buiftifd)en Umloelf. 3hn finben

loir gunäcbft barin, baß ben

£irfE)anEara bienenbe ©offhei-

ten beigefellf toerben. 3 e^ en

begleitet eine eigens benannte

männliche unb toeibliche gött-

liche 'perfon, toomif allerbings

bie ©dear ber brabmanifd)en

©efolgfchaften fehr einge-

fdjränEf ift. ©ie erfteren heißen

^aEsa, bie letzteren, eigentlich

jipausgöffinnen bes ^eiligen,

^aEsini. QBeitere ©oftheifeu

toerben loir gleich anfreffen.

Jpier nennen loir nur nod) bie

toeiblicben
l

33erEörperungen ber

©diriffgelehrfamEeit ;. auch fie

finb nur ©piegclbilber ber alt-

oerehrfen ©arasoafi.

jpatib in $anb mit biefer

•Öochfcbäßung ber fchriftlichen

Überlieferung geht ein ©piel

mit heiligen ©ilben nach ber

2lrt bes binbuiftifdben Sanfra.

©prüder an bie oerEörperf ge-

badete ffteligion bes 3 ‘ lla toer»

bcn in befonberer 2Öeife auf-

gefchricben unb ihr bargebracbt.

(Sine anbere ©öttiu, bie loir

fonft nur als eine gorm ber

2lbb. 74. OTn.qntünig mit grauen. Relief in Stjanta. günftes >brbunbert ® l, rga Eeimeu, totirbe giläbig

nach GEjriftuo. geftimmt, inbem man )ide bie



©ilben ihres Dtamens (föuruEulIä) gufammen mit einem .Speilroorf auf ben £eib malte: Don

ber ©firn ab auf ben jpals, bie .fpüffe unb bie gu^fotjte, guerft linfs, bann in umgeEehrfer

gotge rechts. 2Ibec nicht nur in folgen ©ingelheifen, fonbern gumal im gangen gefeEjen, gef)f

ber 3a*nafu[fus gleichgerichtet mit bem ber Srahmanen. jpier toie bort eine unabfe^bare giillc

preifenber jpgmnen non namhaften unb namenlofen Serfaffcru, ©penben Don Slnmen unb

grüd)fen, Soeihrauch unb ©üjgigEeifen. Das 2öafd)eu nnb ©chm tiefen bes heiligen ©taub»

bilbes felbft barf fogar unter Umftänben, loenn ein Eunbiger 3a *na fehtü ein Srahmane

beforgeti! ©leichfalls baf bas Sebtirfnis narb geft* unb geiertagen fid) nicht unferbrüdeu

laffen unb beim Jpinbufum reichlich Anleihen gemacbf. Dieben bem ^nbresfeft, einem feierlichen

Dfeinigen unb Drbnen ber heiligen jrjanbfchriffen unb Sucher unb ber Serehrung eines rab»

förmigen ©gmbols für bie 2el)re bes 3*na ' um nur einiges anguführen, toerben bie Sollmonbs»

tage, bas Sampenfeft für öaEsmi, bie ©öffin bes DEeichfums, unb manche anbcre ^Begehungen

ber .fptnbu mifgefeierf, gum Deil natürlich unter Umbeufung ins ^unftifche. ©ang getoifg flammen

biefe geierlid)Eeifen nid)f

crft Don geftern, fonbern

finb fd)on lange in Übung.

©s ift nach all biefem

nicht mehr überrafd)enb,

baß, loie um bie brat)*

matüfchen ©öfferbilber, fo

auch um bie Darftellungen

ber Xirfhaut'ara fid) hei"

ligc ©ebäube loölbeti,

Dom 9?eliguienfd)rein bis

gur Sempelftabf, bie gu

ben 2Bunbern ber 2Self

gehört, hierauf toerben

toir gurücEEommen, loenn

toir einige DTcerlfteine aus

ber ©efchichte ber 3a *ua=

Eird)e Eurg befrachtet

haben.

©old)e DIterEfteine finb

uns bie ©patfungen, bie

DTtahaoiras 2ehre im

2aufc ber Dfahrhunberfe

erfahren hat. Die älteften

^uiuaterfe geben beuflich

3eugnis Don ber ßcitiE,

mit ber bie ©enoffen jener

religiös unb pbilofophifch

ftarE betoegfen 3eif bie

2el)ren ber Derfdgebencn

^eilsprebiger begleiteten.

^ ® ® L
2tb6. 75. J?i
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233iberlegung anberer 2Beisl)ßifen finb für fie begeidgienb.

©s munberf uns nidjf, menn folcbe 2luseinanberfegungen

bamif enbigen, bag bie 2ßiberfacf)er fid) oöllig gufriebeu

geben unb fid) unfermerfen. ©her erftaunf uns bie 28ah r=

beifsliebe, mif ber aud) übet ben Dlti^erfolg bet 23e=

lebrungsoerfucbe berichtet mirb. 2Bir Bennen gtoei gälle

biefer 2Xrf aus DTtahaoiras ^eit. 0ein eigener Jteffe

djamali, ber zugleich [ein ©d^miegerfoEjn mar, gehörte

als DTtönd) ber ©ef olgfcftaf f an. 2lber er Derli efe biefc

unb ^og mif einer 2lnga[)l 2lnE)änger feinen eigenen 233eg,

meil er 3dtahaoiras ©ag nicht guffimmen Bonnfe, mon ad)

eine Jpanblung fdjon mif ihrem 23eginn unb nid)f erft

mif ihrem 2lbfd)lug als oollenbef angufeben [ei — ein

©ag, ber aus ber Cebre oou ber „mirBenben Saf“, bem

Äarman, unmiffelbar [olgf. ©s mag hier eingefd)oben

merbeu, bag bei bem 23erfud) 3Ttal)aoiras unb [eines

beoorgugfen 3ön0ers ©aufama, 3ama^ 3 U belehren,

bereits eine 2lrf ber 2lnfd)auung aufftiff, bie [id) im

[päferen 3 a *nafum S u einer bialeBfifcben ©fanbpunBfs*

lehre, ber DBelafioifäfsfbeorie jener 3 e if, enfmicBelf hnt.

©ie grage, ob 2Self unb ©eele emig [eien, beanfmorfet

nämlich DTtabaoira gunächft bejahend, infofern beibe nie»

mals nicbf mareti, finb unb [ein merben, unb gleichzeitig

oerneinenb, infofern bie 2Belf im 3e>fnblau[ eine anbere

mirb, bie ©eele aus einer ©afeinsform in eine neue

2166. 76. ©tehenber 33ubbf)a aus DTtatEjura. übergebt. 3 e nad)bem man — [o baf eine [päfere 3 ß *£

fünftes ^ütjeftunbert nach CSbciftus.
oerallgemeinerf — einen ©egenftanb als ber SQltaferie

ungehörig ober nach [einen ©igenfd)affen unb in ber 3 e *f befrachtet, ift er enfmeber unoer»

änberlid) unb emig ober ocrgänglid) unb manbelbar, oorbanben ober nicbf oorhanben. 3n fieben

'ilusfagen gefügt, ift bies ber berühmte ©päboaba, eine 2ogiB, bie legten ©nbes bemeifen [oll,

baf? bas ©ein nicht, mie ber 23ebänfa es mill, in allen ©ingen als emig basfelbe enthalten

fei. jpingu Bonnnf eine ©iebengabl oon DTtöglicbBcifen, über einen ©egenftanb ga urteilen: in

jeber ift oon beffen galjllofen ©igenfdbaften eine eingige ins 2luge gefugt, ohne bag bie übrigen

jebod) oerneinf mären — momif bas ©ein als unermeglid) oielfeifig behauptet mirb. DTlif 9Bed)t

ift allerdings barauf bingemiefen morben, baf? bie 3a ‘n o in biefer ©ialeBfiB bas empirifche

©ein befrachten, bie mif ihr oon ihnen beBämpffen ©egner aber oielmebr bas abfolufe.

233eif folgenreicher als ber 2lbfall djomalis, mag er DTfabaoira immerhin perfünlicb berührt

haben, loar bie ©rennung bes fJItöncbes ©ofala DICanBhalipuffa oon feinem 2ebrer. DTtan Bönnfe

auf DUTabaoiras DHenfchenBennfnis aus ber ©atfache fdiliefjeu, ba^ er ©ofala bei feinem ©e»

fud) um Aufnahme als jünger abfehlägig befcbicben hoffe. 2lber §mi fchen bem abligeu DICanne

oon befter ©rgiebung unb beberrfebfem ©eift unb bem eigenioilligen, unbifgiplinierfen ©ohne
bes fabreuben 25änBelfängers, bem ber 23crbad)f anl)affen Bonnfe, er befrachte bas DItöncbs»

leben nicht als bie 2lusmirBnng eines inneren ©ranges, fonbern als .JpanbmerB, burffe toobl

niemanb ein bauendes ©inoernehmen erloarfen. ©o ift beim auch ©ofala, naebbem er fpäfer

bod) gugetaffen mar, nach feebs 3>ahren 'lieber ausgefchieben. ©cbon bamals mar er mit feit»

[amen 3^ eci1 beroorgefrefeti. 2tacb fed)gebn 3ahren faben beibe fidi mieber; auch ©ofala mar



nunmehr bas ^patipf einer DTtöndjsge*

meinbe, bie fich bie ber 2ljioifa nannfe.

Gas 3ufammenfreffen mar febr unerfreu*

lief), unb gmifchen ben beiber feifigen 2ln=

Rangern fam es gu Xätlichfeiten. ©eE)r

batb barauf ift ©ofala geftorben; feine

t egten Hebenstage ftanben im 3 e * c^) ßn 11011

Xrunf, Xang, Gingen unb fonftigem an*

gegügeltem 33ef ragen. 233ir miffen nidE)£

:

mar es ber Braub bes giebers, ber

©ofala ginn Gieben brachte, ober fiel

nunmehr, nach ber fö'ränfung feiner ©igen*

liebe burcl) bie oerbiente Dticberlage, bie

DTtabaoira unb feine 3 lln9 eL'
ihm bei*

gebracht, enbgülfig bie DTtasf e ber heilig»

feit? ©ofalas Hehre ift aus feinen eigenen

äußeren ©rlebniffen ermaebfen. TBäbrenb

es für ben Djoino unb ben Bubbhaaubänger

nur gmei DTtoglichfeifen gibt: bie ber ©e*

bunbenEjeif im Gamfara unb bie bes ©r*

löftfeins im Duroaua, leE)rf ©ofala eine

britte. Giefe finbe man bei benen, bie

gmar ber 233elf enffagf baffen — bies

fonnte er DTtabaoira nicht abftreifen —
benen aber noch Diele ©piftengen beoor*

ftänben, bis ihre Geele fich enblid) fieben*

mal bitifercinanber in oerftorbenen DTteu*

feben oerforpere, um aisbann bie ©rlö*

fang gu finben. ©ang bentlid) ift biefer

britte galt aus perfönlidjen ©rtinben er*

fonnen; beim fo fonnte ©ofala ben 21 n*

fpielungen auf feine frühere 3 0|igerfcbaff

bei DTtabaoira begegnen. 2luf folchen 23or*

half anfmorfefe er nämlid), jener ©ofala

fei längft tot, unb feine Geele meile in ber ©öffermelf, mäbrenb er felbft als legte Don fieben

menfddicben 23erförperungen (bie er namhaft machte) nur ©ofalas fieib augegogen habe! konnte

DTtabaoira eine folcbe Behauptung noch lächerlich finben, fo traf ein anberer Gag feines ©egners

ben fit fliehen ©ebanfen jener 3 c *t 011 ber TBurgel. Genu ©ofala leugnete Dor allem bie „mirfenbe

Xaf“ unb bie Freiheit bes Töillens, beibes gemiß ebenfalls ber 2lusflnß bes Gfrebeus, feinen

2luf enthalt bei DTtabaoira als nicht ans feinem eigenen ©ntfdduß erfloffen unb fein 2luftrefeu

gegenüber bem einftigen Hehrer als folgenlos glaubhaft gu machen. Beibc, DTtabaoira unb

Buöbffa, haben biefes Heugnen mit Ä'raff befämpft, ber legt ere ©ofalas Hehre ausbrticflich für

bie benfbar fd)led)tefte erflärt. ©leichmobl hat bie Gelte ber 2ljioifa fief) noch lange 3 c 't gehalten,

menn aud) nicht mehr in ber fchroffen gmrm, bie ihr Begrünbet ihr gab. Genn allmählich hat

fic fid) ber einen, loenn and) ftrengeren oon ben beiben Diidttuugeu augenähert, bie fich in ber

Dßiinafircbc allmählich herausgebilbef haben unb bis auf biefeu Xag getrennt nebeneinanber beftehen.

216b. 77. ©igenber 23ubb£)a aus ©aenatb. günffes 3afjct)un-

beit imrii ßtjriftus.
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3u bei' ©rneuerung ber Parfd)Da»Vrüberfd)aff burd) Dltahaoira gehörte es, bnfg ec bolb

nad) bem Veginn (einer Askefe fid) jeber ©emanbung enfäu^erf e. ©ie gängliche üTtadfheif

mürbe für bie ^nlnamöndm bas beftimmenbe föenngeichen unb ift bies lange 3r>t geblieben,

menn mir uns and) nicht barübcr täufd)en biirfen, bafs fd)on in ber grübelt ein ©efolgs»

mann bes 3‘ nfl P<h beffen 9Tachfolgerfd)aft and) bann für mürbig fyielt, menn er feine

Vlöhe bebecfte. 3um °l ^* e 3u9 e^örigfeit Don grauen gum ©rben — fie ift burd) bie älteften

Sammlungen uon Vorfd)riffen begeugf — ift ohne eine foldm DVilberung unbenfbar; ihnen

mirb beim and) bie Htadfl)eif, unb märe es bei ber Äafteiung (fiebe oben), oerbofen. ©o
mirb es Don j eE>er ftrengere unb freiere jünger 9TtaE)aDiras gegeben haben, unb erft bie

getoaltige Ausbreitung ber ©emeinfchaff l)af burd) bie loeife räumliche Trennung bie Aus»

bilbung unb bemühte 'Pflege ber jemeiligen ©igenarf, fei es in konferoafioem, fei es in freierem

©inne, ^erbeigef üE)rf.

OTtan barf anneb>uen, bah hu erften 3a hrh l|nbert nad) (S£)riftus bie ©cheibung ber ©eifter

ausgefprod)en mürbe. Von biefer 3eit her ift bie grohe 3 >Dei£)eif ber ^hmgtäubigen gu

red)nen, bie fid) in ben fTtamen ber ©igambara unb ©oefambara funbgibf. ©ie erfteren fehen

„bie £uff als ihr föteib“ an, bie [eiferen gehen „meihgemanbet“. ©o mie fid) in biefen Ve=

geidjnungen nur ein Unterfd)ieb in äuheren ©ingen ausfprichf, beruht ber Abftanb gmifd)cn

beiben Äirchen nur menig auf ©laubensfachen , unb uns berühren biefe als unfergeorbnef.

DUan fann fogar fagen, bah auch fotd)e Vefonberheifen ber ©igambara nur auf ihrem ©runb»

fag bes OTadfgehens beruhen, auf bem fie beharrfen, bis bie mohammebauifchen ©roherer

fie gmangen, ihn aufgugeben. ©r mar, mie fd)on gefagt, ben OHännern oorbehalfen; es folgt

baraus, bah bie grauen nicht als Dollbered)tigfe Vtifgliebec bes ©rbens gelten konnten, ba

fie, mie mir auch aus ben alten ©erfen ber ©d)Detambara miffen, auf ©runb bes ß'eufchheits*

gelübbes als @efd)lechfsmefeu tiefe ©eringfchägung erfuhren, ©o ift es benn ein ©laubens»

fag ber ©igambara, bah eine grau nicht ber ©rlöfung fähig ift. ©ie können beshalb auch

nicht anerkennen, bafg einer ber ©irfhankara, namens DTtalli, ein ÜÖeib gemefen fei, mie bie

©dmefambara behaupten. 3 Ll
- f‘ e mollen es nicht anbers, als bah Dltahaoira niemals Der»

mät)lf gemefen fei. ©ie ©arftellnng ber ©irfhankara ohne jebe Vekleibung ergibt (ich aus bem

^pauptbogma Don felbft. ©ie ©d)Defambara geben ihren Arhaf ein Cenbenfud) unb ©d)mud»

ftüde. ©ie Augäpfel finb bei ihnen aus Äriftall ober ©las gebilbef, bei ben ©igambara

bagegen nicht Dorhanben.

©rtoähnf fei enblid), bah bie ©igambara unter bem ©influh ihrer gefonberf Derlaufenen

©efchichfe fchon für bie griihgeif anbere hiftorifche ©ingell)eifen berichten als ihre, menn auch

Diclleicht nicht feinblichen, fo hoch Don ber jpöhe konferoafioer ©efinnung herab menig ge»

fchägten Vrüber. 2öir finb für ihre Vergangenheit auf ©d)riffen angemiefen, bie ein meif

jüngeres ©emanb fragen als bie ber ©dmefambara, üon bencn fie übrigens and) in ber ©pracbe

abmeidjen. ©ie mahrlmff alten ©egte, menn fie je Dorhanben maren, finb uns nicht erhalten

ober nicht gngänglict); mir hören nur oberflächlich Don einer ©infeilung in „Dier Veben“, fonberbar

genug für eine &ird)e, bie bod) auf bem Voben ber Ablehnung bes Debagläubigen Vrahmanen»

fums gegrünbef ift. ©ie ©dmefambara hingegen Ejaben bie alte üehrüberlieferung gefammelf

unb auf unfere ©nge gebracht, ©as fo gcfchaffeue „©orpus“ ber heiligen ©chriften umfahf

elf „©lieber“ (Anga) unb gmölf „fKebenglteber“ (Upanga), eine ©ruppe Don Vorgriffen

für bie Prngis, einführenbe 2Bcrke unb eine Angahl kleinerer ©erfc. ©ie Aufgeichnung biefes

Äanons, bnrd) bie feinem fortfchreifenben Verfall ein ©nbe gefegt mürbe, gefdmh, mie fchon

am ©ingang gefügt, in ber ©fabf Valabhi (heute Valä) auf ber jpalbinfel ©ujaraf burch

ein DTTönchskongil 980 3 a l'rc nach Dltahaoiras Dtiroana.
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DTirf)f crft 311 jener 3eh Ejaff c ber 3 *na9 fau ^ c toeif oon bem Heimaflanbe Varbhamanas,

im 233 eften Ifjnbiens, gefaxt unb nod) Diel früher, fcfjon efnm guf gmei ^aE>r^unbcrf

c

n acE) bem Xobe bes ©fifters, fanb, angeblich tmfer bcm 3lüan9 cincc Hungersnot, ber erfte

2(us3iig einer DVönchfchar nad) bem ©üben ftatf. 33cibc Sanbesfeile finb bis heute bie Qaupt*

fi^e bes ^ai'iafnms geblieben: ber ©üben, befonbers DTtaifür unb Femara, ber ber ©ignm»

bara, ©ubfdjaraf unb bas öftliche Dfabfchpufana ber ber ©d)Defambara. ©elbftDerftä nbEicE) finb

hiermit nur bie ©ebiefe ber größten Verbreitung unb bes ftärfften ©influffes umfchriebeu.

©ie Eulfurelle unb politifcbe ©efchichte biefer £änber ftel)t 311111 größten Seil im 3 e'^ en

bes Tfaiiiafums. ©auon 3eugf bas Schrifttum in beu fübinbifd)en, braoibifchen Sprachen Samil,

Selugu unb ^auarefifch ; bie ©igambara haben es teils begrünbef, teils oöllig burd)brungen.

2lugenfälliger aber tun

cs bie födlfftäffen. ©ie

hochbertihmfen jinifth

fcEjen Sempelbaufen

batifen ihre ©ntftehung

bem 3u famrnenroirEen

ber gürftenhäufer, bie

bie 2ehrc DTtabaoiras,

100 nicht annahmen, fo

hoch mächtig förberfen,

ben Dieichen, bie ihre

©infünfte 311111 höheren

Dfuhme ihrer Dlcligion

anloenbefen, unb ben

Zünftlern, H^'biocr*

fern unb2lrbeifern, bie

burch eine gleiche H>'i=

gäbe 311 unerhörten

fd)öpferifd)en unb nie»

chanifchen Ceiftungen

begeiftert tnurben.

©ie rilfeften Eutfh

[dien 2lnlagen finb ber

©fupn unb bie Höhte:

ber ©fupa inmitten

einer maffioen, oier»

forigen ©infaffung ein

niebriger, runber Vau
mit halbfugeliger, oon

einem fd)irmfragenben

2luffa§ befrönter S’up*

pel, um bereu gug ein

Umgang tauft, bie

Höhte teils für bas

heilige 23 ilb, teils für

QBobnungen berDTtön-

d)e. 2tls 23 a ufen be»

beutenber finb natür-

lich bie freiftchenben

Xempel. ©ine befon-

berc 2(rt oon ihnen

hat ©übinbien heroor»

gebracht, bie fogenann-

fen 23 efta. ©in offener

Hof, bem nachträglich

02Iönd)Sioohuuugen

beigeftetlf finb, umgibt

beu ©egcnftaub ber

Verehrung, ©ies aber

ift hier feltfamerioeife

nicht bas 2tbbilb eines

ber oierunb3ioan3ig

2lrhaf
,

fonbern bas

einer erft oiel fpäfer

unb nur bei ben ©ig»

ambara 31a- Heiligkeit

gelangten ‘Perfönlich»

feit, bes ©ommafa.

DUan fennt brei ©enf-

mäter biefer 2trf, bie

faft nur in ber ©röffe

ocrfchieben finb. 3 ll’ e i

ftehen in Äanara (2lb»

bilb. 36 ), bas ätfefte

(oom 3 flhre 983 ) unb

größte in ©rnoann

Vetgota im Canbc

DTcaifur. 2Enf einem

Hügel erhebt fich bie

granitene, faft fed^ig

gug hohe ©eftalt bes

naeffen, ffetjenben

2(66. 78. Xorfo eines SobEjifatfoa (?) aus 0anCfcf)i.

günffes 3aE)rE)cjnberf nncE) ©(jeiftus.
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fXltannes. Soeber t>ie um Seine unb 2lrme fid) fdjUngenben 3 lx>e *0 e eines Saumes, ber mährenb

feiner Sefd)auung a[s erfproffeu gebucht ift, nod) bie ©erlangen unb bie Semohtier ber Xermifen»

hügel, bie ju feinen gü^en gemeißelt finb, oermögen ihn in feiner erhabenen 9tul)e gu ftören,

©ie anberen, meif gaEjtreic^eren Xempel ©übinbiens (Safti) fommen in ber Anlage beu norb»

itibifiheu nabeln gleich; bie Haupf feile beiber finb bie offene Jpalle, ber gefchloffene Serfamm»
lungsraum unb bas heilige ©cmach für bas Silb. ©ine Olfauet mif 3ellen ober OUfdien,

beren jebe einen Xirthanfara enthält, umgibt bas ©auje.

©>ie erftgenannte äufjerc Halle ift es, ber bie Stempel aus ber Slüfegeif ber 3a ‘na^aUs

funft, bem elften bis brei^ehnfeti ^ahrhmiberf, ihrc SerübmfEjeif oerbanfen. 3ft hoch aus ihrer

burchbrochenen DSarmorarbeif alle ©chioere bes ©teines oerfchiounben, loie beim auch ihre

t'üuftlerifchen ©[erneute auf jpolgfchnigEunft surüefgehen bürffen. Äein Sefucher, ber biefen mit

beu gotifchen Äafhebralen gleichaltrigen Saumunbern unb ihrem gren^enlofen gortnenreid)fum,

bem hoch auch bie Harmonie nicht fehlt, feine ©l)rfurd)f Derfagfe! 3U ber ©d)önheif bes ein»

Seinen Tempels gefeilt fid) bie Slusbchnung ber im Saufe ber 3 c *fßn burch immer neue Se»

fätigung Don DpfermilligEeif unb religiöfem Hochgefühl 311 mähren ©fäbten angemachfeuen

heiligen Sesirt’e. Umfo mehr ©rhebeubes haben fie, als fie auf Sergeslmhen errichtet finb,

Don beneti ber Sliif meif über Sanb unb OTtcer fchloeiff. ©afrnmjaga unb ©irnär auf ^afEdämab

(©ubfeharat), ber Serg 2lbü (eigentlich 2lrbuba, 2lbb. 80) in 9Eabfd)pnfatia, ©anbragiri im

Himalaja, ber Serg ^arasnafl) im meftlichen Sengalcn finb bie berühmteren Sergheiligfiimer

ber 3Qma- ©as letztgenannte fpiegelf in feinem OTamen bie ©rinuerung an 'Parfchoa toiber,

beim borf, auf bem ©ipfel ©ammefa, 100 man jegt smcihmiberf H e'^glümer gählf, foll er

ins OtirDaua eingegangen fein. 9Sif OEifchabha (Srifchabha), Dcemi (2lriftanemi) unb Sira

(CQTahaoira) teilt '})arfd)Da bie größte pflege im Äulfus; hoch fommen auch bie übrigen 2lrhaf

reichlich s u ihrem OEcchf.

©elbftoerftänblich ift im Saufe ber grit burch fremben ©roherer oieles serftört morben.

©rftens haben bie dürften mit f elafiat ifd^er Her^un ff *m fünften 3a5rEmnberf ein f° grau»

fames JKegimenf geführt, bah bie Hiabtt mahrfcheinlid) einen Don ihnen, beu fJItihirafnla, mif

it’alfin, bem fagenhaffeu Herr
fc^ er im eifernen, fchrecflichen 3 ßdalfer, gleichgefe^f haben. ©0=

bann hat aber ber ©türm bes 3f^ ai1]ö m feinem Sraufen oieles Derfchlungen; 2lnbachtftäften

mürben ber ©rbe gleicbgeniaihf, bie frommen ermorbef. ©s mar nod) ein milbes ©d)icffal,

menn ein 3amntempcl burch leidjfere bauliche Seränberungen s u r OTtofchee umgemanbelf

mürbe. Sluberfeifs folleu burch ben Ä'unftgriff, innerhalb bes Xempelbesirfs ©ebäube 30 er»

richten, bie ein mobammebanifches H e'^g ßligrab Dortäufchfeu, gerabe bie 2lnlagen Don 2lbu

unb ©djafrunjaga oor ber 3 crflürung burch bie grommmüfigen bemahrf morben fein. 2Bie

bem auch fei, DJiahaoiras Ä’ircbe hat bie 3 ßÜen ber Sebrängnis überftanben, ihre ©puren

nach Kräften Dermifchf. Oieue Xempel, in benen nur ber ^unftgefd)mad’ im bilbnerifchett

©chmud oielfad) nicht mehr bas rechte Dltajs hält, finb reichlich erbaut morben, auch fie bas

3iel nnsähliger 2öallfahrcr, bie fich ben 3U111 Xeil Dom gabelglauben ummobeuen Silbern ber

Heiligen nahen molleu, mie 311111 Scifpiel ber ©fafue bes ‘parfdma 311 ©orl in Otabfchpufana,

Don ber uns occfichcrt mirb, ba{3 fie über ihrem ©od’et fchmebe, ohne ihn irgcnbmo 311 be»

rühren. Unter ben mobernen Saufen ift am befannteften ber oon bem ©rofcfnufmanu H fl^'

©high geftiffefe, 1848 oolleubefe Sempel 311 2lhmebnbnb. ©r ift bem fünfschnfcn XirfhatiEara

namens ©harmanafha gemeihf-

ScrgütfOchung ber Heilsoermiftler, Xempclbnn, 2ÖerEheiligEeif, 233allfabcf unb 2Sunber»

glaube — men hätten biefe ©tichmörfer aus nuferer ©dnlberuug ber ^ainareligion nicht an bie

gleichgerichtete ©ntmicflung in nuferer nächften Stäbe erinnert? Unb mie gegen ben H ßÜigcn»
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fulfus bec römifcbeu Äirehe, gegen ben ©cbmucf ber profeftanfifdien ©offesE)äufer ber IKüd'»

fdEjIag eiiifraf, fo haf im fpäferen SQTiffelalfer atuf) bei ben 3a *na eine ©egenbemegutig gegen

bcn 33ilberbienft eingefegt.

3m 3af)re 1452 mürbe nun ein gemiffer öumpäfa ober Confa ©a, ber in ber ©fabf 2Ibme*

babab als ©d)reibl'ünftlcr ERnf hafte, beim ©fubium ber heiligen Xerfe, bi e ihm gur 2lbfd)riff

übergeben touren, inne, bafg in biefen — toie mir tuiffeu, aus natürlichem ©runbe — fein

2©orf non einer Verehrung ber 2Irhaf burd) 21bbitber enthalten fei. ©r baffe and) bcn DTtuf,

feine ©nfbedung lauf toerben gu taffen, unb behauptete fid) gegen ftarfe geinbfdiaff. 2lber es

febeinf, bag erft baut einem 2aien in ©nraf, namens 23ira»ji, einem Heineren ©eitenffücf gti

bem großen 23ira nmb gtoeifaufenb 3a bre früher, ber ©elfe burd) ©rneuerung unb geftigung

eine 3u^un ff gefiebert tinirbe. ©er Dtame ©bunbbia, „bie ©uebenbeu“, ben bie ©cgner ihr bei»

tegfeu, luurbe ihr halb gum ©brenuamen. 3^ rß eigenftidge 23egetd)iumg i ft bie ber ©fhanaf»

üafi, fnomif gefagf ift, baß fie nicht in Xempeln, fonberu nur in jpnufern UnterHmff nehmen,

©ie hüben bamif bas ©egenffüd gu ben (fdjon brei bis t>ier ^abrbuubcrfe früher befannfen)

©aifpapafin, bie, toie ihr Dcatne fagf, bas 233obnen bei unb tu einem jpetligfum nid)f nur

ertaubf, fonberu gerabegu geforberf haben müffen. ©er ©runbfaß ber ©fbanaf’oafi bringt es

mit fid), baß fie bis auf biefen Xag eingetne oon ben heiligen ©diriften nertoerfen, bie, lueil
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aus jüngerer 3 ß *l ftammenb, [ich aud) mif bem Silberbienft 6 efc£)ä f figen. innerhalb ber

©c£)t>efambaragemeinbe, aber tmfer einem eigenen Oberhaupt, toollen bi e ©tbanafoafi ent»

fdjiebene Altgläubige [ein. ©id) felbft [eben [ie als bie magren ITtachfolger DHabaoiras, i£)re

meißgemanbefen Srüber aber unb bie ©igambnra als gößenbienerifcbe 2Ibfrünnige an.

Son ben ©aifgaoafin unb manchen anberen Richtungen, bie in früheren 3 ab cbunberfen ein

lebhaftes gür unb 2öiber unter ben jiniftifcben Sbeologen oerurfacbf haben, ift Ijeufe feine

Rebe mehr; aber meif größer noch, als menn [ie beftänben, i[t bie gegenmärfige 3 ßrfplift ßrung

ber 3inagläubigen. ©er alte Gfamm i[t in angeblich oierunbacbfsig oerfcbiebene 3'u ß ige, [ogenannfe

©accßa, aufgelö[t. greilid) bar[ man bie[e Sielfältigfeit nicht überragen. Söul)! [inb bie ein»

Seinen @acd)a, gtim Seil fd)on oor über fau[enb 3a^rßn ' aus 9Keinungsüer[cf)ieben^eifen ent»

[tauben, infolge bereu bie Se^rgruppe ihre eigenen 2Bege ging unb ib>r ©afürbalfen [irf) burcb

bie ©d)ülergefcbled)fcr fortpflanste, bis aueb in bie[en [irf) neue Spaltungen Dollsogen. 2lber

eben biefe Urfad)en ber Srennungeti rüt>ren nid)f an bas AGefen bes ^ainafums; [ie beruhen

fa[t nur auf Äußerlichkeiten in ber Geheimhaltung unb DTTöncbsorbnung, unb menn auch bie

2>nber [tets geneigt [inb, folclje Äußerlichkeiten [el)r ernft 311 nehmen, [0 bleiben bocf) hier bie

©runblagen unangetaftef.

(Sin reges geiftiges Geben gebt burcb bie jiniftifcben ©emeinben. Gfäbte oon ber ©röße

Abmebababs — oon Sombnn, Senates, Äalt'uffa su fcbmeigen — als ©rseugerinnen oon

3ainabrud[d)ri[fen 311 [eben, nimmt nid)t tounber, toobl aber unbebeufenbe Orte loie DTtbefana,

auf ©ubfcbaraf Sbaonagar unb 'Pälifänä, in Sengalen Arral). ©er alte ß'anon loirb mieber*

bolf berausgegebcn; unbekannte 2Bert'e toerben [tänbig neu ans Gicht gesogen — beibes unter

ber erbetenen Dlufioirkung europäifcber ©elebrter — Silbungsmiffel, toie Ganbkarfen unb Safel«

barftellungen oerbreifef. ©ine RTenge oon Srakfafen erfcbeinf alljährlich
;
3eif[cbrif f en loerben

begrünbet, ©duden geftiffef. Sagungen finben [taff; Sereine, barunfer eine ‘IJoung DTten ^aina

Affociation nach cbriftlidiem DTtufter, tun [ich auf. Seftriffen loerben alle biefe Unternehmungen

burcb großmütige Gtiffer, bie ihre Reidjfünier sa oerbienftlidien jpanblungen anioenben toollen.

(Eigentlicher Ausbreifungsmille bürffe toeniger sugrunbe liegen, ©ie 3 e >f ßn ' Sarbbamanas
Religion gleich ber bes Subbba bie .fpeilfudjenben aller Gfänbe [ammelfe, [inb längft oorüber,

toenn and) nid)f in 2lbrebe geftellt loerben [oll, baß suioeiten neue Srüber unb Gcbtoeftern

[ich als Gaien einfinben mögen. DTeueinfriffe als DTtöndi ober Rönne [inb böcbft [elfen unb ge*

[d)el)en nur oon [eiten bisheriger Gaien; aus ber gansen Umgegenb [trömen aisbann ©laubige

herbei, um 3ßugen ber Anfnabmefeierlicbkeif mif ihrem fcbmersbaffen ©rforbernis sa [ein, bem

jpaarausraufen. 3 U f e[t ift bas [jaüiafum mit bem ßinbufum Permoben, als baß nid)f bie

ß’afte, biefe ioetflid)e ^lerrfdicrin bes inbifcßen Solkes, auch bort ißr Reich aufgerid)fcf hätte.

DTtan ift in fjabien — [0 loirb im gansen su [agen [ein — auch 3a 'na burcb ©eburf, nicht

aus 2öal)l. ©rmübmmg oerbienen oor anberen bie faufmännifd)en haften ber Osioal unb

ber Grimäli, beibe in Rabfcbpufana beimifcb.

Außerhalb [ja^us finbef [ich ber ^äüsmus, [ooiel mir [eben, im DTCif f elalter nur an einer

©feile: in Oftfurkeftan [inb bei ben beutfcben Ausgrabungen auch Sirtbankaraplaftikcn, an ber

Rnckf[)eif als folcbe kenntlich, ans Gicht gekommen, ©s ift leicht s u glauben, baß unter ben

Dielen Sölkern unb Religionen, bie [ich) im Seifen bes Sargm begegnet [in b, auch DTtabaoiras

Gehre burcb Sefenner oerfrefen mar, bie efma aus gefchäffliehen ©rünben bort meitfen. ©afür,

baß [ie bei ben ©inbeimifeben um Anbängerfdiaft gemorben ober folcbe gefunben hätte, fehlt

Sur 3eif jeber Anhalt.

©rft in ber jüngften ©cgenioarf fann man oiellcicbf oon einer Sßirknng in bie grembe

[preeben, menn auch nur in gans befdieibenem RTaße. „fjinismus in meftlicbem ©emanbe, eine
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£öfung ber großen SRätfel bes Gebens“ nennt fich bic Heine Schrift eines engtifdgen Bcrfaffers.

(Sc gehört bec 3aina»2iferafure»©ocief9 an, unb es ift bemnacE) anguneEjmen, baf? er mit feinen

2EnfcE)aunngen unter ben europäifcE)en DTCif gEi ebern biefer Bereinigung nicht allein ftel)f- (Sine

Hehre, bi e über jebe grage nach ber ©Eaubioürbigleit ergaben fei, loeil bas 2EEIit>iffen it>res

©tiffers unb feiner 9>tachfoEger, aus bem fie erfEoffen, auf bereu greiheif Don allen leiben»

fchaftlicheti Regungen beruhe, bic oor Heibeti fchüge, iubem fie Eebre, Unrecht 311 oermeiben,

bic bas ^er^ erwärme, inbem fie Hiebe 311 allen ©efchöpfen ihm einpfEanse, bi e ben Berftanb

befriebige, inbem fie ihm auf leine feiner fragen bie 2lnflDorf fcEmlbig bleibe, bie ben BTenfchen

frei mache, inbem fie fein ©cf)icffal in feine eigenen jpänbe lege, unb bie ihm einige ©eligleit

als Hohn gebe — bas ift biefen europciifchen 2>aina ^Religion DTtahaniras unb feiner

Jtacfjfolger. DTtan fielet, bag unfere 3 e *( * n ihrem ©neben nach einem neuen ©tauben ebenfo

lüie ben Bubbhismus auch bas 3 ainafum aufgegriffen hat. Unb hoch loill, bei aller 2lnerlen =

nung bes ©leichmafces in ber Üöirlung auf ©efühE unb Berftanb, in uns bas QBorf nicht Der»

Hingen: „2öie’s bicE) auch auf3uhorchen treibt, bas ©unlel, bas ERäffeE, bie grage bleibt“.

Citeratur: jp. ^acobi, „@ine 3a ina»'Dogniati£“, öeipjig 1906, aus bet „3eitfif)rift bet Seutfctjen DTtorgen»

länbifcfjen ©efellfcbaft“, 23b. 60. — Serfelbe, „Jainism“, in Raftings’ „Encyclopedia of Religion and Ethics“,

Sb. 7, 1913. — Sp. D. ©lafenapp, ,,©ie Sebre Dem Sannau in ber 'Ptjitoj’opljie ber £$a inas, na cf) ben Sarma
grantbas bargefteüt“, Ceip^ig 1915. — ©. ©f

e

d e n fo n, „The Heart of Jainism“, ßonbon 1915. — DIE QBinter-

nig, „©efebiebte ber 3n hifct)en Ciferatur“, 2. Sanb, 2. ypiilfte: ,,©ie heiligen Xerte ber £$ a>nas“, Seipäig 1920.

—

3- ^ertel, „21usgeroöblfe ©r^ciblunqen aus Jpemacanbras <

J)aripftnpnrnnn“, Ceip 3 ig 1603. — Di. ^oertile,

„Ajivika“, in ber obengenannten Encyclopedia, Sb. 1, 1908.

2lbb. 80. 3bnna=XempeI Don ©iloara, Serg 2lbu.



,2lbb. 81. CSingangster bes 3pö£)(entempels Don @[efanfa bei 35omban. DTacb einer ‘^EjofograpEjie t>on (§. T3onting.

S)ic mbtfcfye

23 o n © c b. ,)v e g i c r u n gerat p r o f e f f o r T) r. 33 e rm a ii u fj a c o b i
,

23 o n n

yAie inbifcf)c fpE)itofopE)ic triff in gn.>ei oerfcbiebenen, einanber ablöfenben formen auf: als

,-<_7unfoftcmnfifd)e unb als fpftematifcbe fPbilofopbie. ©rfterc iff fcbon in pf)itofopf)ifc£)en Jppmnen

bes erften £iferafurben!mals 3n ^'enS ' ^ eö DUgoeba, oerfrefen unb erreicht il)re böchfte (5nf=

roidUungftufe in bem tieffinnigen 'Pantheismus ber Upnnifcbabeu. fTtad)bem bie fcböpferifdte

Äraft biefer geiftigeu 33ett>egung erlofchen iunr, fraf bie foftemafifebe pbilofopbie tiernor, in

ber es auf ftreng logifcbes ©etilen abgefeben iff. (5s entfteben im Saufe Don über einem

faufenb eine 9feihe pbilofopbifcber ©gfteme, teils im (Siullang mif ber brabmanifeben IKeligion,

teils im 2öiberfprud) mit ibr unb bann als tbcoretifebe ©runblagen beferoborer Dfeligionen.

33ei ber gegenfeitigen -Bedämpfung biefer ©gfteme erreirbfe bie ©ialefti! eine ftaunenstoerfe

jpübe ber Qlusbilbung in ©d)arffinn unb ©pigfinbigfeit. 2luf bie fcböpferifd)e '-Periobe ber

fPbitofop£)ie folgt bie ©cbolaftil, loeldie bie Drbnnng unb ^Durcharbeitung bes begrifflichen

jjjnbnlfes ber faft nnoeränberlicbcn ©gfteme jjur 2lufgabe bat. ©iefc legte ©nfmid'lungftufe

ber inbifeben fpbilofopbie reicht bis in bie 2j c Öf3 e *d

Die brabmanifeben Pbilofopben bebienen ficb für ihre 2öerfe ausfd)lieglicb bes ©ansl'rits.

Die fPbilofopben ber 23ubbbiften unb 3 ll 'na folgen ihnen barin nach, ausgenommen in jenen

©griffen, bie ihrem £'anon einocrleibf unb toie biefer ebenfalls in fpali, begiebungstoeife in

fPraErif abgefagf finb.

55ei ber ungemeinen QSielfeifigl’eif ber inbifeben Pbilofopbie unb bem großen Umfang ihrer

Literatur gebietet ber uns
(
sur SBerfügung ftehenbe fftautn äugerfte 33efd)ranfung. DTur bie

jpaupfpunlfe t'ünnen ausführlicher bebatibelf, bie übrigen blog angebeutef loerben; toas nicht

für bas QSerftänbnis bes (Snttoiiflungsganges ber ©pelulafion ober bes 3 u faminenbanges ber

©gfteme unentbehrlich ift, mug beifeife bleiben.
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©o feilen aus bet ätfeften Ciferatur nur gioci fosmogonifd)e jpgmnen bes Diigoeba (Sr-

mähnung finben. ©er eine (X, 90), {ebenfalls einer ber fpäteffen jpgmnen, [teilt ben Kosmos
als einen 3Q4ann (purusa) Der. ©ie brei erften Strophen laufen in ©euffens Überfettung:

„©er t

purufd)a mit taufenbfachcu ^päupferu,

Dltif faufenbfacljen 2lugen, faufenb güfcen

25ebedf ringsum bic (Srbe allerorten,

3eE)n ginger hoch nod) brüber htngufliejjen.

34ur
<

purufc§a ift biefe gange 2Belf,

Unb loas ba loar, unb loas gufünftig mahlt

jperr ift er über bie Uufterbliri)Eeif,

©iejenige, bie ficü burrb ©peife nährt.

©o grop 'fl biefe feine 3Q4ajeftäf.

©ocb ift er größer nod) als fie erhoben.

(Sin QSierfel Don il)in alle 2Befen finb:

©rei Viertel Don ihm finb unfterblid) broben.“

©er anbcre, tief finnigere jppmnus (X, 129) forfdjf ber (Sntftehung ber 2Belf und). ©eine

erfte ©fropbe laufet in ©etbners Uberfegung

:

„2Öeber ein (Simas loar bamals, nod) and) ein 34id)fs loar bas Üßelfall:

233eber beftanb ber Cuffraum, nod) loar ber jpimmcl bar über.

2EBo toar ber §iitcr ber 223elf? 2Öas loar ihr 3"^ n lt unb meldrns

[yhre Umhüllung? 2Bas toar bic 3Q4eerfluf, bie grunblofe, tiefe?“

Unb er [ddießf mit folgenben nad)benflid)en 233orten:

„Unfere Schöpfung, Don loannen fie ihre (Sntioid’lung genommen,

©ei es, baß er fie bereifet bat, fei es and) nid)f fo:

©er fie als fdgmmernbes 2luge Dom oberften .fpimmel befdjauef,

©er nur meiß es gcmifg! Unb menn felbft er es nicht lDÜ^te?“

SSier fprichf ber DebifcE)e ©id)tcr fd)on flar unb beftimmf bie 2lufgabe aus, bereu ßofung

ben ©enleru ber llpanifd)aben als höchftes 3' ß l Dorfchloehtc.

©ie gmeife Citeraturftufe ift bie 25rahmauageif. ©ie Brahmana finb umfangreiche 223erte,

bie in eiugeheubfter '223 e
i
f e Dom ©pfer hanbelu. (Sinige 25rahmnun [chlicßeu mit einem Aran-

yaka (2Önlbfeil) benannten Gliche, bas bie (Seheimlehre enthält, unb ein 2lbfd)nitt bes 2lrain)afa,

ber phitofophifchcu [jnfynfrßS ift, führt ben 34amen Upanisad. ©ie meiften Upauifchaben aber

finb felbftänbige 2lbhaublungen, bie nicht gu einem beftimmfen 23rahmaua gehören, loohl aber

einem ber oier 23ebeti gugefeilf loerben, als legte 25effanbfeile bes 23eba, baher ihr 34ame

Vedanta, bas heifd (Snbe bes 23eba. ©ie Upauifchaben loerben alfo noch S llL' Offenbarung ge»

rechnet, loesbalb beim auch eine große 21 nga hl apol'rupher ©chriften [ich als Upauifchaben

ausgeben, ©ie Upamfd)abliferafut hat fonüf feiuesmegs einen cinheitlid)cu (Sharalfer, Dielmchr

(rönnen mir Dcrfchiebenc ©tnfen unferfd)eiben. ©ie eigentlich [chöpferifchc 3 ß if 'uirb burch bie

älteften Upauifchaben bargeftellf, bie in fkofet mit eiugeftreuten 23erfeu abgefafjf finb unb im

gangen nod) bie Sprache ber 23rnbmaua reben. (Ss finb, ihrem mabrfcheiulicbcn 2(lfer nach

georbnef, folgenbe: 23rhab 2lranpaha», (Shmibogpa», ©aitftriga», 2lifareoa» unb Äausitafi»

Upanisab. Um biefe haubclf es fid) gunächft ansfd)li efglich, beim fie finb bie eigentliche Quelle

für unfere Kenntnis ber unfpftematifchen ’Pßilofophie. ©a biefe aber in ber ©ebanl’enmelf ber

25rahmana murgelf, mögen bürg einige 23?orfe über legfere hier 'Plag finben.
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©ns oebi)d)e Opfer, bas 31 t lehren bie 2fufgabe ber 35rat)mana ausmadjf, ift feinem 2£efen
nach ein 3 Llll& C1*' burch ben ber Opfernbe alles erreichen Bann, tuns er münfd)f. Oas Opfer
loirb nicht einem ©offe bargebrachf, fonbern bie ©öfter merben burd) ben Opfernben oeranlafsf,

bei bcm Opfer 311 Reifen; fie fclbff bringen Opfer bar unb haben burtf) beftimmfe Dftfen ihre

DSollBommenheifen erlangt. ©0 erblagf bie E)ob>e 233ürbe ber ©öfter oor ber bes Opfers.

94 lim irmrben bie einzelnen ^anblungen, 35eftnnbteile, ©eräfe, Sprüche unb fo meifer bes Opfers
fpmbolifch feftgelegf ober in 3 u f

aiT*menhang oefct^f mit ben jener primitiuen 3 e 'l beBannfen

phpfifchen, pftuhifcben unb Bosmifdten *}3ofßn 3 en, bie infolgebeffen ficb in ber DSorftellung 3 U einem

mehr ober locniger georbnefen 35egriffsfreis gufammenfd)loffen. Oer ©rfolg ioar ber, bah man
bas Opfer als eine über DTtenfchen unb ©öffern ftehenbe Dltachf, als eine übernatürliche Bos»

nüfche 5fraf f anfah. D3ermanbf unb bcm TScfen nach glcid) mit biefcn QSorftellungen, aber aus

einer anberen TBu^el heroorgcioachfen, finb biejenigen, bie man mit bein Töorfe brahman ocrbanb.

Urfprünglid) bcbeufefc brahman (ein Dteufrnm im ©egenfag 311 bem ©offe Brahman) bas

heilige DSebamort unb bie 33ral)mnnenBafte, in erfterer 29ebeufung aber mit bem Dtebenfinn

ber 3 m| be,rformel, ba bie QSebafprüche, namentlich loenn beim Opfer gebraucht 3 aL1 h et^ra fa

haben. ©0 gelangte bas 35rahma 3111’ ©elfung einer überfinnlichen mnftifchen Äraff, bie, über

alles erhoben, in allem gegenfoärtig unb es oon innen lenBenb, mit bem Urgrunb bes ©eins

für gleichbebeufenb erflärt mürbe.

Oiefc begrifflich unbeftimmte ^bee bes Brahma bilbef nun ben ^paupfgegenftanb ber SpeBm
lafion in ben Upnnifcbnben. DOT an glaubte es 31t ernennen in ben Bosnüfchcn unb phofopfgchifchen

4)ofen 3 en, mit benen man burd) bie OpferfpmboliB oerfrauf gcmorben mar. 2lber man mar fich

hoch bemüht bafj es nicht mit irgenb einer berfelben mefensgleich ober burch fie unb in ihr gan 3

bargeftcllt fei; legten ©nbes bleibt cs hoch unerfannt unb unbegreiflich. Dluf biefem ©ebanBem

Breis triff nun eine anbere großartige ^onsepfion in QSerbinbung. ©chon im DUgoeba fanben mir

bie DSorftellung bes TBelfnlls in ©eftalf eines DTinnnes (43urufchn); mahrfcheinlich auf ©runb

biefer TTorftcllung fprad) man nun and) oon bem atnian, bem ©elbft bes 2llls, mie man oon

bem 2lfman bes DTtenfchen fprichf, ctma im Sinne oon beffcn Seele. Oer t’osmifche 2lfman

märe alfo efma bie TlUfeele. Oiefe ftellt bas abfolufe, hinter ber ©rfd)eiuungsmelf liegenbe

©ein bar unb mürbe mit bem 33rahnia inbenf ifi3ierf . Um aber bie Xragmeife biefer 3^ ee

richtig 311 mürbigen, müffen mir auf bie ©nfmicBlung ber inbifchen ©eelenfheorie näher eingeheu.

Oer urfprüngliche ©eelenglaube ber 3 n her mitcrfchieb fid) mo£)l nicht mefenflich oon bem

anberer arifcher DSölBer, 311111 35eifpicl ber homerifchen ©riechen: bie 'Perfon bes DScrftorbenen

lebt nad) hem Xobe in ähnlicher ©eftalf fort mie in feinem irbifchen Oafein, aber oon fd)affen-

hafter Töefenheit, alfo als eine leibliche ‘perfon oon übernatürlicher Reinheit, nach hem T3olBs»

glauben oon Oaumengröße. Ocm gortleben loaren feine ®reii 3en gefegt, meine and) gelegent-

lich hie gurebf oor einem TSieberfterben ansgefprochen mirb. Tiber man mürbe in biefc primifioen

TSorftellungeu mehr hineinlegen, als fie enthalten, menn man baraus auf einen pofifioen ©lauben

an bie llnfterblichfeit ber Seele, menigftens in unferem Sinne, fcbließen mollfe, monach bie

Seele bes DTtenfchen ein Ditonabe, bas heißt eine einfache unb baßer emige, immaterielle Sub=

ftans ift. Oiefe TSorftellung ift bem TSeba einfd)ließlich ber älteften Upanifcfjaben noch oöllig

fremb. Um nicht unmillfürOd) überall unferen Seelenbegriff unfer3ulegen, gebrauche ich für

bas irgenbmie leiblich ober materiell TSorgeftellfe, bas nach altinbifcher 2lnnahme bas irbifeße

Oafein überbauerf, ben TlusbrucB „Pfpcße“, mährenb „Seele“ bie DTtonabe ober immaterielle

©ubftan 3 in unferem Sinne be 3 eichnen f oll.

©ine TBeitcrcntmicflung ber TSorftellungen über bie bloche bringt fchon ber Tlfßaroaoeba,

aber in ben TDraßmona unb Upanifchaben begegnen mir Sehren, bie man als eine primifioe



2Ibb. 82. Kelief bes Äailafafempels in ©Iura; unten Siaöana, oben ©d)it>a unb 'JJamiti. 2td)teo ^abrbunbert.
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Pft)tf)ologie begcic£)nen bann. ©s loerben nämlich off bie Jabforen (prana) aufgegählf, aus

benen fitf) bas phofifdvpfncbifdie 2 eben gufammenfefgf, unb gmar meiftens, toenn auch nidjf aus»

fchließlid), in fcdgenber fünfglieberiger DteiE^e : 1. Obern (Prana im engeren ©inne), 2. ©prache,

3. ©efid)f, 4. ©el)ör, 5. Berftanb (manas). Oiefe fünf Jabforen in ihrer Bereinigung bilben

bie Pfgche: löft firf) im Xobe biefe Bereinigung auf, fo löft fid) auch bie Pfpche auf, unb

ein Jorfleben ber Perfon ift nur burch eine neue Bereinigung bon fünf Prana bentbar. ©ine

Prägifierung biefer Borftellung lüurbe burch bie Jeftftellung eingeleifef, bnß unter ben fünf

prana bem Obern bie Borberrfcbaff gubomme ; man bacbfe fich, baß er beim Oobe bie übrigen

Prana in fich aufnehme unb aus bem £eibe ausgiehe.

DItif ben fünf Prana bes Btenfchen luerben nun gang regelmäßig folgenbe hosmifchen

Potenzen gleidi begiehuugsioeife in Parallele geftellf: 1.2Sinb, 2 . geuer, 3. ©onne, 4. Rimmels»

gegenben, 5. DTtonb. Oiefe finb geioiffermaßen bie Prana bes Oltabrotosmus unb bilben alfo

beffen Pfgche, ben hosmifchen 2ltmau, ber baßer einig fein muß. 2lusgefprod)en loirb biefer

©ebantengang in ben ©griffen nicht, aber er liegt offenbar ber Borftellung Don 2lfman»

Brahma gugrunbe. 21 ud) ber t’osmifche Obern — es ift ber 2Siub — galt als höcßfter Prana.

2jn einer getotffen Periobe fdieinf er fogar mit bem Brahma inbenf ifigi erf loorben 311 fein,

unb man glaubte, bah fich ber menfchlidie Obern legten ©nbes in ihn auflöfe. 3 e^ och brang

bie loeniger finnliche Borftellung, bnß ber 2lfman bas Brahma, ber überfitinliche Urgrunb

bes ©eins fei, fchließlid) burch.

Oie llpnnifchaben behanbeln oorgüglid) gioei Probleme: bas Berljälfnis ber 2£elf unb

bas ber menfchlicheu Pfuche gum Brahma, unb fie finb unerfihopflicf) in ber Bnriierung

biefes ihres Siebtingsfhcmas. 3^1 bcfpreche hier nur gtoei, unb gioar bie oollenbefften Söfungs»

Dcrfud)e, bie auf bie 2Betfereufioid’lung ber Philofophie, loie fich geigen loirb, ben größten

©influß nustibfen.

Oie ©rtlärnng, loie fich bie 2X$elf gum Brahma oerhälf, fnüpft in ber ©hanbogoaUlpani»

fchab 6 an alte f’osmogonifchc Borftellungen an unb führt gur ©oolutionstheorie (parinamavada).

Oer Bericht beginnt mit ben 2Borfen :
„3m 2lnbeginn tour bics bas ©eienbe, eins ohne ein

gioeifes“; bas Ejeißh bie 2Belt loar ein einheitliches ©eienbes. Uns liegt bie Jrage nahe, ob

bics ©eienbe als ein geiftiges ober ein materielles gebachf loar. 2lber nach bem, loas oben

über bie ©eelcntheoric gefagf lourbe, hatte man ben pringipiellen Unterfdiieb oon ©cift unb

DTcaterie bamals noch nicht erfaßt, loie fid) gleich beftäfigen loirb. „©s bachte, ich toill oieles

fein, loill mich vermehren, unb es fdmf bas Jener.“ 2lus bem 2lusbrud „cs bachte“ fchloffen

bie Bebantaphilofophen, baß unter bem ©eienben nicht bie DTtaferie, fonbern ber ©eift Der»

ftanben loerben müffe. Oa es aber ebenfo loeifer oon bem Jener heißt: »cs buchte“ unb fo

loeifer, „unb es fchuf bas 233 a ffer“, unb oon bem 2Baffer: „es buchte“ unb fo loeiter, „unb

es fcf)uf bas Jefte“ (anna, eigentlich „©peife“: fpnter oerftehf man barunter bas ©lemenf

©rbe), fo ift jene Oebuftion nicht triftig; beim auch bas Jener unb bas 2Öaffer „buchten“,

obfehon fie gioeifellos gur DTiaterie gu ftellen finb. Oas ©eienbe unb bie genannten brei

Urelemente loerben loeiterhin als ©Dffheifen (devatä) begeichnef: „Oiefe ©offheif (bas heißt

bas ©eienbe) buchte: fünoahr, ich loill in biefe brei ©otfheifen chigehen mit meinem lebenben

©elbft unb DTnmeu unb ©cftalt ausbreifen; jebe eingelne oon ihnen breifach machen.“ Oie

brei Urelemente tommen nämlich nirgenbs für fich, fonbern nur in Berbinbung mifeinanber

oor: bas Jener ift rot, bas 233 affer loeiß, bas Jefte fchioarg. Oaher loirb erblärf: „2Bas

an ber ©onne bie rote ©eftalf ift, bas ift bie ©cftalt bes Jeuers, loas bie toeiße, bie bes

2Bnffers, loas bie fchioarge, bie bes Jeften. ©onne beftebf nur in ber Borftellung: es ift

eine Umioanblung, ein bloßer DTame. Orei ©eftalf en nur finb bie QBahrheif.“ Unb fo bei
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allen übrigen Singen. Siefe Gehre fotl nach eben jenem 35etic£)f c bie alter QBeifer getoefen

(ein, bie bnmif bas üöefen aller Singe ert’nnnf 311 haben glaubfen; offenbar eine maferia*

liftifche 2öelfaufchauung.
2Seifer loirb bann gelehrt, bag jebes ber brei Urelemente aus groben, mittleren nnb feinen

Seilen befteE)f . ©elangen nun mit Speife unb Sranf jene ©lemenfe in ben OTicnfchen, fo fonbern

(ich ihre Seile: bas ©rohe unb DTCifflere Don ihnen bilben bie 33eftanbteile bcs Körpers, bas

feinere bagegen Sprache, Sbem unb 23erftanb. 2llfo finb auch bie gabforen bes pfmf)ifchen

Gebens, bas hcifst bie ^fnche felbft, burd) Umtoanblung ber brei Urelemente cnfftnnben. „2öenn

ber DTienfch ftirbt, bann gel)t feine Sprache in ben QSerftanb, ber 23erftnnb in ben Sbem, ber

Sbem in bas geuer unb bas geuer in bie höchfte ©oftheif (bas h e *t3 ^ m jenes uranfängliche

Seienbe ohne ein jioeifes) ein.“ Gegferes ift bas, loas bes DTtenfcf)en Sei hfl ausmachf. ,.2Sas

biefes 2lllerfeinffe ift, bem ift loefensgleich bies alles. Sas ift bas toahre Sein; bas ift ber

2lfman. Sas hift bu, Schoefafetu.“ OTeunmal fei) rt biefer Sag loieber, aus bem 31t entnehmen

.ift, bag bas Selhft bes DTCenfchen eins ift mit bem ahfolufen Sein, nur ein Seil Don ihm,

unb bag ihm fein felhftcinbiges Sein gut’ommf.

2öir loenben uns jegt einer anberen Serfgruppe 31 t, benjenigen Glhfdmiffen ber 33rt)ab=

GlranoafaUlpantfchab, in benen bem Seher SJajunoalfga bie leitenbe Dfolle im Sialog 311 =

fällt. 2lus einem Stütf, bas eine Sispufafion gtoifc^en ihm unb ben 33rahmanen bes DTtitfel»

lanbes tui ebergibt, lernen mir bereu 2lnfichfen über bas 2öefen bes 23rahma»2ltman Hennen,

2t6b. 83. yinga»g e h"en feinpet mit 2Bncbgöttcrn (Soacapata). (Jlefanta. 2fdf)te£5 bis neuntes 3» ah r
l)
im beL't.
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bie fid) t’urg fo gufammenfaffen taffen: Das 33rat)man, ber 2lfman, ift ber Urgrunb bes ©eins,

in alten Dingen gegenmärtig nnb i£)r innerer Center: in it)m ift bie böchfte 233onne. 2lud) bafs

er als
<präna»23agu alle Dinge burcf^ieEjf, mirb ermähnt. Dem großen ©eher mären bie @e»

bantcngänge feiner ©egner mof)t betannf, aber fie führen nict)f gum 3>ele. ©f gtaubf es burd)

bie Gsrtennfnis erreid)f gu haben, baf) bas 25rat)ma reine 3n ^ ßU*9 en 3 fei; eö ift bas, moburch

bas 2luge fiel)f, bas Dt)r hört, ber 23erftanb bentf. Dies führt er burcb 23etrad)fungen über

bie 35emuhtfeinsguftänbe ber 'Pfoche bes meiferen aus. 3m 2Bad)eu erfennt fie bie Dbjetfe

burd) bie ©inne, infofern ihnen bas 23raf)ma als bas erfennenbe 'pringip innemol)nf.

Sraume fchafft fid) bie 'Pfpche aus 23rucf)ftüden ber Erfahrung eine eigene, nur fd)einbare

2öetf. 2lbcr im tranmlofen ©ddaf nnb im Xobe hört bie ©onberejrifteng ber 'pfpche auf,

unb fie mirb, menn aud) nur Dorübergehenb, eins mit bem 35raE)mn. ,,2tad) bem Sobe gibt

es fein iBemufgtfein.“ Diefer 3u ft £111 b mirb emig für ben, ber bas 33rahma ertannf bat. Da
gibt cs fein Ceib, feine ©ünbc, feine 35efcf)ränfung.

DTtif bicfer Cehre, bie
(

Z)ajnaDaIfr)a gugefchriebeu mirb, hat bie 33rahmaforfcf)ung ber Upani«

fchaben ihren Jpöhepunft erreicht, ©einen 25orgängern galt ats 223efen bes 23raE)ma mahres

©ein unb höchfte 2öonne; für ihn beftaub es in reiner 3nfc tligcn§. 2lud) in ber fpäteren

23ebantapbilofophie gelten ©ein, 3n felligeng unb 2Bonne als bie brei 2lfpefte, unter benen

uns bas einheitliche 25rabma erfcheinf. ©E)e lt>ir uns aber Don ben älteren Upanifdjabeu

abmenben, müffen mir gtr»ei für bie religiöfe unb pt)ilofopbifd)e 2öeiterenfmidlung grunb»

legenbe Cet)ren ermähnen, bie in ihnen am ©nbe biefer 3eit als 23orbofen einer neuen

©pod)e in ihren Anfängen berDorfrefen : ber ©taube an bie ©eelenmanberung unb bas Dogma
Dom föarma.

©rfterer erfcheinf noch in 23erbinbung mit ber älteren 2lufid)t, baß bie 23erftorbenen gum

DItonbe ober gur ©onne anffteigen: ber ©öffermeg führt bie ©eele Dom CQtonbe gum 23ral)ma,

ber 23äfermeg aber Dom DItonbe nach einigen 3'uifd)enftufen burd) ben Dfegen gur ©rbe in

‘pflangen unb mit biefen als DTahrnng in ben ©amen ber DTtenfchen, um aufs neue geboren

gu merbeu. 2tad) ber fpäteren gang allgemein angenommenen 2lnfid)f Derförpert fid) bie ©eele

eines 23erftorbenen foforf nach bem Xobe, ohne ben Ummeg über ben DTfonb unb fo loeiter

gu machen, in irgenb einem 2öefen : ‘pflange, Sier, 22Tenfd), ©off ober JpöUenmcfen. Die bei»

ben legten 2lrfcn Don 23crförperung felgen alfo ben ©tauben an jpimmet nnb Rollen in ©in*

flang mit ber Cehre Don ber ©eelenmanberung.

DTtif bem ©lauben an bie 2Biebergeburt hängt aufs engftc bie inbifche 2luffaffung Don ber 25er»

gelfung, bie Cehre Dom Carina, gufammen. 2lus 23rhab»2lrani)afa 3, 2, 13, mo fie guerft ermähnt

mirb, lägt fid) etioa fotgenbes entnehmen. Durd) bie guten unb böfen ßanblnngen (karman) bes

SQtenfchen entfteE)f ein übcrfinnlichcs ©fmas, bas karma heijgf, unb bas, menn fid) beim Xobe

ber Ceib in feine 23eftanbf eile unb bie Pfud)e in ihre gaftoren auflöft, bie 23ereinigung neuer

pufferen gu einer neuen ‘pfnche als 2Tnd)folgeriu ber alten heroorbringf, bie in einem neuen

Sehen Cohn ober ©träfe für bie Säten bes früheren empfängt. Der 3ufnmmeuhang ber ge»

nannten ©teile täfgf erfennen, bap gu jener 3 ß *£ bie Ccl)re Dom Carina, menn nicht eine @e»

heimlehre, fo bod) nicht allgemein befannf unb oerftänblid) loar, loeshalb fie nicht in öffentlicher

23erfammtung bisfutiert merbeu follfe. Die 233eifergeftalfung ber Cehre Dom Carina in ber

fpäteren Pbilofopbie möge gleich h*er befprochen merbeu, um nicht mieberbolf auf biefen

<

Punft gurütffommen gu müffen.

3uerft fcheinf biefe Cehre Don ben 23ebatheologen, ben fpäteren Mimamsaka, thcorctifch

begrünbef morben gu fein. Der 23eba macht nämlich Opfern gur 'Pflicht unb lehrt, meldjen

Cohn bie eingelnen Opfer gur gotgc haben. Da nun nicht fofort nad) bem Opfer fein Cohn,
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is 3eu=namentlich ber für bas

feif 0 Derheißene, eintritf, fo mujj

loährenb bcr 3 tD *f L̂ en S c^ bie

BSirBung ber ©pferhanblung

(karman) lafenf fein, um fitf) im

geeigneten 3 e^Pun^ 3U reati*

fieren. Güs loirb alfo burdi bie

jpanblung gunachft ein überfinn*

liebes DTeues, bas apurva ber

DTtimnmfnt'n, herDorge bracht,

bas ber ©eele fo lange an«

haftet, bis es feine B3irBung

nusüben Bann, ©ie Serail«

gemeinerung bcs Begriffes Don

biefem 2lpurDa liegt nun in ber

aUgemcindnbifeben Sehre Dom

&arma oor.

3ebe §anblutig bes 3Hten*

fcben bat außer ihrem nafür*

lidien (Srfolge noch einen über*

natürlichen in bem tiberfitmltcben

©fioas, bas ß'nrmn genannt

loirb. (Ss haftet an bcr ©eele

in irgenbioeld)er Boeifc — über

bas Boie finb bie Borftellungen

je nach bem pE)ilofop£)ifd)en

©13 ft ein Derfdüeben — unbgtoar

haftet es fo lange, bis cs auf*

gebraucht ift, toas baburch ge*

fdüehf, baß unter feinem (£'in*

fluß bem befreffenben B3efen §rcub’ ober Scib als Sohn ober ©träfe ioiberfährf. a^c5

föarma aufgebraucEjf, fo tritt bie ©eele in ihren ahfoluten 3uftanb ein unb ift auf immer ber

Boelf bes BSerbens unb Bergeljens entronnen; fie hat bie Befreiung (moksa, nirvrti, nirvana)

erreicht, ©a aber gemeiniglich ber DTtenfcb burch bie Don feiner Begierbe Deranlajjfen Xafeti

immer neues föarma ertoirbf, fo pflegt bcffen Borrat bei feinem Xobe noch nicht erfdtöpff gu

fein, unb ber 9Beft hält ihn ober feine ©eele im B3elfleben (samsara) feft, bas heißt heioirf't

feine Boiebergeburt, ©enn nur als leibliches Boefen Bann er greub’ unb Seib, bie BoirBtmgen

bes Carina, erleben, ©ie Xaten in einem früheren Sehen beftimmen alfo nufere ©chicBfale in

biefem. 21 bcr noch mehr: alle unfere 2lnlagen finb §olge bes fö'nrma, bas lange, loährenb

Dieter ©riftengen, ruhen ober latent fein Bann, el)e es „reif“ loirb unb ftef) bann untoiber*

ftehlich realifierf.

©od) toir Behren gu ben Upanifdtaben gurücB. 2ln bie bisher behanbelten älfeften reihen fich

bie mittleren an, ÄafhaBa, ©oefäsoafara, DTtunbaBa unb BTal)ännrdnana, bie fchou burch ihre

metrifche gorm als eine anbere Siferaturarf geBenngeichnef finb. (fine tiefe Stuft trennt fie

Don ben älfeften, felbft loenn toir bie beiben Bleinen XraBfafe Sena unb als ihre Bor*

läufer unb Bermiftler gelten laffen. DBein äußerlich geigt fich bas baran, bnfg in biefen unb

2X66. 84. Ser Dreifältige 0dE)it>a. gelfentempel Son (Slefantn. 2tct)tes bis

neuntes ^afyrEjunbert nacb (fbriftus.
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ben nüd)ftjüngeren profaifcbeti

Upanifcßaben 'prasna, DTtaifrä»

panipa unb 32tänbüEpa eine

große 2X

n

3 a t) [ oon p£)ilofop[)ifd)

loid)figen unb fpäfer fehr ge»

loöbnlidien 2Öörfern auffrefen,

bie in ben älteren gac nicht

ober nur gang fporabifd) er»

fdjeinen. 3 L1 erfterer klaffe ge»

hören gum 35eifpiet karana,

karana, karya, kriyä, cetas,

cetana, caitanya, buddhi, guna,

lietu
,

phala in übertragener

33ebeufung, kath, suksma: 31 t

letzterer indriya= Sinnesorgan,

citta, jtiana, nitya. 2lucf) bic

©cbnnlenioelf loirb eine mibere.

233ir fahen, baß in ben ©pcfu»

lafionen ber älfeften Upani»

fcßaben bie galforen bes php»

fifdypfpchifchen Sehens unb bie

210b. 85. 35fiairaDa unb .Sali, gelfentenipel Don ©Iura. Um 700 nacf) (Sbriftuss. mit ihnen gtcicfjg ej"te[If eil los»

mifd)en 'po^ßngen eine große

Rolle fpietfen; in ben mittleren unb fpäferen ift fie fehr eingefdarauf f. ©agegen loerben mehr»

fad) bie fünf ©lemenfe: ©rbe, 2Saffer, geuer, 2öinb unb Suff aufgegählf, unb es loerben

^Begriffe unb 2Iusbrücfe aus ber <San££)papE)t[ofDp>E)ic im ©ienfte ber Upanifchabfpetulntion

oerioenbef. 2llles bies geigt, baß eine große 23eränberung feit ben älteren Upanifcf)aben ein»

getreten loar.

2Soburct) loar nun biefer Umfdjioung oeranlaßf loorbcn? Dcad) meiner übergeuguug loar

bie Urfacße baoon ber Umftanb, baß in ber 3 tt, *fc^ ßn g e if bie ^en älterßn Upanifcbaben noch

frembß Sehre oon ber perfönlidien Unfterblichleif, eine neue ©eelcnfhßorie, und) ber jebe

eingelne ©eele eine einheitliche unb einige ©uhftang ift, aufgelommen loar unb bei hod) unb

niebrig bereifroillige 2(nfnaf)me gefunben batte. 3n her Xnf befennen fid) gu biefer ©eelen»

fbeorie ber ^büsmus, alle fedis philofophifchen ©pfteme unb bie meiften inbtfchen Religionen,

loäbrenb nur ber 33ubbl)ismus unb ber DTtanaoaba fie ablebnen. 233enn bie 3a *iiareligion, lote

loabrfdieinlid), burd) 'pärsoa im acßten ^jabrbtm bcrf oor ©hriftus geftiffef loorbcn ift, fo ge»

loinnen toir bamif einen cbronologifchen 2lnbalf für bie in Diebe ftebenbe geiftige 23etoegung. Un»

gefäbr um biefelbe 3 C^ 'oie her ^misiuus toirb bie ßant'bnapbilofopbic enfftanben fein, ba

bie metnpbufifdien ©runbanfcE)auungen bei ber trog ihrer großen 23erfchicbenbeif auf gleicher

33afis gu beruhen fcßeinen.

©er neue ©eelenbegriff oerlieh bem ©tauben an bie ßeelenioanberung unb ber Sehre

00m Äarma erft eine oerftanbesgemaße ©runblage: beim für beibe ift ein permanenter Xräger

foioobl bes fö'arma als ber burch bie 2Öiebergeburf ioed)fclnben ©eftalfen fcßtoer entbehrlich

unb fehlte eigentlich, folange man über bic alten 23orftellungen oon ber ‘Pfpche nidhf hinaus»

gekommen loar. ©as loar oielleichf ein ©runb für bie ©ntftehung, ficher eine geioichfige

©mpfchlung ber ©eelentheorie. ©iefe brachte aber auch noch mibere bebeuffame Umänbe»
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einigen in bet bisherigen ^eentoelf ber Selber heroor. ©enn jefgf erft gelang bie begriffliche

Trennung non ©eift unb Oltaferie, gu ber 2)ajnaoalfoas ©Definition bes Brahma als reine

2>nfelligeng eine Borftufe gebilbef haben bürffc.

2Bir finben jene nämlich in eben benjenigen ©uftemen t’lar ausgefprochen, loelche bie perfön»

liehe Llnfterblicbleit ber ©eelen anerfennen. llnb gtoar ftimmen bereu ältefte, Dyhiismus, ©anfhua

unb 2)oga, auch hinfichftich bes Begriffes ber DTtaferie infofern überein, als fic bei ihnen nicht

als qualifafib beftimmf gilt, fonbern als eftoas an fich Unbeftimmtes, bas gu allen Berluaub»

langen fähig ift. 5tad) bem ©anfhua unb 2)oga erfüllt bie einheitliche DTtaferie kontinuierlich

ben gangen Dfaum in überfinnlicher Reinheit unb nimmt je nach Beranlaffung, loie fpäter bar»

geftellf loerben foll, feine ober gröbere formen an. 2lnbers im 3* M > Ö1,UIS - 2öie nach ihm bie

©eelen als unenblich oiele Dltonaben im BSetfraum überall oerbreifet finb, fo bah feine ©teile

oon ihnen frei ift, unb bie ©eele ber ©rüge nach oeränberlich ift, inbem fic bie 2lusbehnuug

bes jetoeils oon ihr beioohnfen Leibes annimmf, fo ift auch bie DTiaferie bie ©umme ber

materiellen 2ltome, bie ber 3 a h^ nach unenblich, ber 3 c 't nach einig, ber Qualität nach an»

beftimmf finb. ©ic fönnen in einem „groben“ 3uftanb fein, alsioann fie bie finnlich loahrnehm»

baren ©inge bilbeti, ober in einem „feinen“, fo baff ihrer ungählig oiele auf ben Otaum eines

geioöbnlicben 2lfoms gehen, unb bilben bann Überfinnlidjes, gum Beifpiel ben fö’armaftoff, ber

bie ©eelen erfüllt loie ©anb einen ©acf. 2X>ie fief) bas ^Problem oon Dltaferie unb ©eift in

ben übrigen ©uftemen geftaltef, loirb fich bei bereu Befpccchung loeiter unten geigen.

©ine loeifere §olge ber ©eelentheorie betrifft bie ©offesibee, infofern ber ©runbfatg oon

ber ©ioigfeit foioohl aller ©eelen als auch ber OTtaferie aUer erft ben philofopl)ifchen Xheismus

möglich machte. 233ir faben, baff in ber Brahmanageif bie ©öfter ihrer urfprünglicben Roheit

oerluftig gingen. 2luch bas in ihr heroorfrefenbe Beftreben, eine ©otfheit ber ©pefulation, ben

iprajapafi (bas beijft „.Sperr ber ©efchöpfe“, fiehe ©eite 50), gum büchftcn ©otf unb Schöpfet

gu erheben, hatte feinen rechten ©rfolg. ©ie Upanifcfjaben räumten ben ©öffern nur eine fefunbäre

2166. 86. Ärifc£)nas DItutter mit i£)rem Sinb.
r

Pat£)ari. 0ecf)ftes nadE) Etjciftus.
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Sebeufung loie anberen Eosmifchen ‘Pofcn^cn ein unb führten §um 'Pantheismus bes unperfön*

liefen 33raE)nia. OTad) ber neuen ©eelentheorie Eonnfe man bie ©äffet als befeelfe 2öefen

auffaffen, bie iE>re erhabene ©feüung ihrem gnfen Ä'arma aus früheren ©piftengen oerbanEen

unb fie naef) Verbrauch bes göttlichen Äarnia, loenn auch erft nach einem unermeßlich langen

3eifraum, verlieren muffen, um atsbann betn Xob unb ber 2Biebergeburf in hoher ober niebriger

©feüung je nach ihrem föarma gn oerfaüen. ©ie golge fc*£tf)cr 2lnfd)auungen ift ein toeif»

Derbreifefer tbeoretifcher 2lfheismus, ber Eeine hächfte ©off heif als ©chäpfer unb jperru bes

2lüs anerEennf. Unb biefer 2Ifheismus ftanb Eeinesioegs im 2öiberfpruch mif ber EK echf

=

gläubigfeit; beim fetbff bie ffrengffen Orfhobopen, nämlich hie QSebafheologen ober OTtimam»

faEa, beEennen fich ausbrücElid) ga ihm - 2ßir begegnen ihm außerbem im ©anEhoa, im 3*nis*

mus, im 35ubbl)ismus unb felbftrebenb im DTtaferialismus.

2lber bas innerliche religiöfe 33ebürfnis bes Zolles, loorauf bie oebifche Efteligion Eaton

einige OEücEfichf zu nehmen pflegfe, toirb fich fdjiDerlich burch beu fßeorefifchen Atheismus haben

beirren laßen, fonbern eben hoch einen höchften ©off als ©egenftanb ber 2lnbefung geforberf

haben, ©o finben loir beim zuerft ben Xheismus als 2lnerEennung eines h^c^ften einigen

©offes, bes 3fchDara, in QSerbinbung mif berjenigen religtöfen Übung, bie neben ber oebifchen

©pferretigion feif alfers einherging unb im QSolfsbeiimßffcin, toie aus ben epifchen Cegenben

erfichflict), als loirEfamer unb h c 't>S ei: galt nämlich bem 2lsEefismus ober ’poga, bet in ber

gleichnamigen Phitofophie fpftematifiert loorben iff. ^pinfichflich ber ©eelenfheorie nimmf ber

T)oga benfelben ©tanbpunff ein toie bas ©anl’hpa. ©eine 3hee bezüglich bes 3fcf)0ara mar

tooEd, um bie ÜBorfe eines fpäferen Xheiffen zu gebrauchen: „23it Eöntien uns ©off nur als

eine ©eele oorfteüen, unb ber .Sperr oerhälf fich zu ben ©efchöpfen ioie ein QSafer zu feinen

Äinbern.“ Unfer ben oielen ©eeleu, fo lehrt ber T)oga, ift eine, bie burch EJTtachffüüe unb

QSoüEommenheifen oor aüen ausgezeichnet ift; fie iff ber aütnächfige 2enEer bes 2lüs, ber

Seifer bes ©cßicffals, nicht aber ber ©chäpfer im hächften ©inue, benn auch bie übrigen

©eelen foluie bie DÜtaferie finb ohne 2lnfang unb ©nbe unb nicht Don ihm erraffen, ©iefe

^bee Dom ^füjoara, bie urfprüngtich an ©chioa (DTtahesDara) anEnüpffe, h Q t ber OTtmna

loeiferenfipicEelf. Q3on ihm ftammf beim auch ber iubifche Seloeis für bas ©afein ©offes.

Unfere Sefrachfungen haben uns fd)on in bie fnftcmafifche Philofophie hineingeführf. 3 e ht

foüen bie einzelnen ©ofteme in ihren ©runbzügen bargefteüf loerbeu.

3>u ber um 300 Dor ©hriftus abgefaßfen, unlängft loieber aufgefunbenen unb heraus»

gegebenen ©faafsEunbe bes ^aufiloa loerbeu brei philofophifche ©ofteme aufgegählf: bas

©anEhoa, ber Poga unb bas Sot'äoafa. ©ie beiben erften gehören zu beu fed)s „orfhobopen“

©gft einen ber Elaffifdpen 3 e >t- 2lus Äaufilgas Eingabe folgt alfo, baß zu feiner 3 e ‘t bie

oier anberen t'laffifcheu Philofophien, bie Puroa» unb Utfara=9Itimämfä, bas SaisesiEa unb

ber Dtoaoa, noch nicht beftanben. Xroß bes hohen 2llfers dou ©anEhoa unb Saga befißen

mir aber Don ihnen hoch nur nerbälfnismäßig junge ©ueüen. ©as uns erhaltene ältefte ©anEhoa*

toerE, bie aus zfoeiunbfiebgig ©fropheu beftehenbe ©anEE)t)a»£'äriEä bes ^ooaraErsna, ift im

fünften 3ah cl)unberf nach ©hriftus Derfaßf, alfo über ein ^ahrfaufenb nach ber Segrünbung

bes ©anl'hna. 3 11 äer 3'oifd)enzeif hnffe fich bie philofophie loeitcr cnfioicEelf, unb es läßt

fich auch nachioeifen, baß bie ÄartEa ein eiufeifiges 33ilb Don ihr geben: aber bie ©runblehren

bes ©offems, unb auf biefe Eommf es uns hier aüeiu an, lernt man hoch baraus richtig leimen,

©in fpätes DTtacbioerE ift bas ©nuEhoa=©ufra, bas bem nmthifcheu Segriinber bes ©uftems

frapila zugefchriebcn roirb; manche alte ©inzelheifen hat es aber froßbem beioahrf.

DTod) ungünftiger ift es um nufere Kenntnis bes Poga befteüt. 3 tDa r ift bas Poga*©ufra

bes Pafanjali nicht jünger als bie ©miEhoa-5lariEn; aber es beEennf fich fdbft als bie Poga»
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bifgiplin nach bem ©anlljgafpffem, aus bem feine metapEjnfifdjc ©runblage ftammf. Sie alte

T)ogap[)i[ofopE)ie lehrte manches anbers, luie bas 3 eil 9 n *ö bes Dtpäga Bäcffila (fed)ftes

bunberf nacf) C£C>riffus) geigt, ©eine fpäfcce allgemeine 2lner!ennung als autljenfifdje 2)oga=

quelle oerbant’f bas ©ufra bem Utnffanb, baft ber grojge 3^1)11 ofop>E) Bdcafpafimisra (Dltifte

bes neunten 3a ^r^un ^ et:fö nacf) ©briftus) einen norgüglid)en Kommentar gu ihm, begieEjungs»

meife gu beffen altem Kommentar, bem bhasya bes Bpafa, gefebrieben bnf.

3m ©anfljoa ift ber Sualismus non ©eift unb ©f off ftreng burebgefübrt. 2luf ber einen

©eite fteEjf bie einE)eitticf)e DTtaferie, aus ber alle ©tage, bie gange 233elf entftanben finb unb

immer toieber entfteben. 3^) r gegenüber fteljen bie ungäbligen ©eclen (purusa), bas t)eigt

immaterielle, rein geiftige Ditonaben ol)ne innere unb äußere Betätigung, Oon benen jebe bas

©elbft eines tebenben XBefetis bilbef, bis es il)r gelingt, fid) auf immer aus ber Berftridung

in bie Dltaterie losgu»

löfen, um bann in iljrem

abfolufen 3u fl fln ^ als

befreite ©eele (mukta)

einig gu beharren, Sic

Urmaferie, bas Ejei^f

ber und) nid)f bifferen»

gierte ©foff (prakrti

ober pradhana), füllt

als ein überfinnlidjes

Kontinuum ben gangen

IHaum aus. ©ie enthält

in fid), unb gtnar über»

all in jebern fünfte, bie

brei Urelemente (guna)

nid)f etma als feine

Beftanbfcile, fonbern

als bas, tnas fein 2öefen

ausmad)t.

3unäd)ft follen 2Öe»

feil unb 2SirEen ber

brei Urelemente: ©üfc

(sattva), 2eibenfd)aff

(rajas) unb ginfternis

(tamas), befebrieben unb

bann il>r Begriff er»

örtert inerben. 2üle

Singe unb Borgänge

ber ©rfcljeinungsinelf

bieten fid) uns unter brei

Hfpeften
:
greube, 2eib

unb©leid)gültigfeit bar:

biefe miiffen alfo fcEjon

in ber erften Ur[ad)e

ber 2X5elf, ber Urma»

ferie, enthalten fein.

Dltan fubfumierte jebe

©rfd)eimmg unter bie

brei ©una eingeln ober

nereinf, gum Beifpiel

©affna ift and) 2id)f

unb 2eid)tl)eit, Dlajas

2ltiregung, Bciueglid)»

l'eit, Xamas ©dimere,

©tumpffinn, Berblen»

bung unb fo ineiter. 3 11

allen äußeren unb inne»

ren Borgängen finb alle

brei ©unagegentnärfig,

lnenn and) fo, baf$ einer

norl)errfd)t unb bie bei»

ben anbern ibm unter»

georbnef finb.2lUes ent»

ftel)f aus Kombination

ber brei ©una, lnobei

Dtajas bas tätige, Xa»

mas bas E)emmenbe

©lemenf bilbef. 2(ber

in ber Urmaferie finb

fie im ©leid)geinid)f,

ohne fid) gegenfeifig gu

beeinfluffen unb baburd)

probul’fin gu toerben.

2lus biefem DtuEjegu»

ftanb inerben fie in ©r»

regung gebracht burd)

bie ©eelen, bie, ohne

felbft in Xäfigl’cif gu tre»

ten — betm fie finb ab»

foluf unneränberlid) —2Ibb.87. XirfljanBara ber ^jnina. (Snfftetjungsgeif ungeroifj.
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blofg burch it)re ©Täbe auf bi e Urmaferie einioirfen loie ber DItagnef auf bas ©ifen. ©lus biefer

fuc^eu ©arfteHung erfiehf man, bafs loir mif ben uns geläufigen Äafegorien non Gubftang unb

Qualität bem 33egriff non ©una nicht bekommen fönnen. 33eibe Kategorien, nod) nietjf flar

in ihrer ©efonbertheif erfannt, fiub in bem ©5egriff oon ©una enthalten. ©Ttan fanri ©una als

bppoftafierfe, bas £>eif3 f fubftantiell anfgefafste ©tgenfd)aff begeid)nen. 0o befrembenb uns bie

©3ermengung biefer beiben Kategorien oorfommt, fo fdjeinf hoch bas primifioe ©enfen baran

feinen 2lnftoj3 genommen gu haben. ©Sir finben nämlich efioas ©Ihnlicbes aud) bei ben „feinen“

©runbftoffen (lanmätra) bes Gnnfboa, aus beneu nach ihm bie „groben“ ©runbftoff e : Suff,

©Stilb, geuer, ©Saffer unb ©rbe enfftanben finb. ©ie legiere fenngeidjnenben ©igenfd)aften

(©on, ©efühl, garbe, ©efchniad’ unb ©erud)), ii'eld)e bie ©mpfinbungeu ber fünf Ginne

(©el)ör, ©aftfinn, ©efichf, ©efd)mad’ unb ©erucb) bilben, bppnftafierf finb nämlich bie fünf

©anmafra. 2llfo auch hier bppoftafierte, bas heißt fubftantiell oorgeftellfe ©igeufchnffen.

©lus ber Urmaferie ift bie gange ©Seif bureb ©oolufion enfftanben, nid)f und) bem ©Sillen

unb platt eines abfolufen ©offes, ben bas Gatifhna ja leugnet, fonbern, loie fd)on gefagf,

burch ben ©tnfluf) ber Geelen. ©s enffteben fo breiunbgloangig Probuffe ber Urmaferie ; biefe

mif jpinguredmung ber legieren unb ber Geelen finb bie fünfunbgioangig ‘pringipien, tattva

ober loahrhaffen ©inge, bes Gant’boa.

©Int ©nbe ber ©leihe ftehen bie fchon oben erioähnfen fünf groben ©runbffoffe; biefe be»

giehungsioeife bas aus ihnen 3u famm engefegfe finb finnlich loabrnebmhar. 2lUe Dorausgehenben

©lieber ber 9leibe aber finb franfgenbenf; fie tuaren gum ©eil bureb altüberlieferfe ©5or=

ftellungen gegeben, gum ©eil ©rgeugniffe einer Gpefulafiou, beren ©Jorausfeßungen uns toill»

fürlid) oorfommen.

©lus ber Urmaferie geht bie ©enffubftang, mahän ber „@roße“ ober buddhi ,,©5erftanb“

geuanuf, heroor, in ber bas Urelement „@tife“ oorherrfchf. 2lls fosmifche Gubftang bilbef fie

bie urfächliche ©runblage ber ©Seif, Urfache alles ©rfennbaren, für jebe cingelne Geele ba-

gegen beren ©enforgan. 2ltt fich ift fie materiell unb ohne ©JnfeUigeng, aber bureb ihr ©3er»

hälfnis gur Geele erhält fie ben Gebein eigener ^nfelligeng, unb gtoar auf folgenbe ©Seife.

2>n ihr gehen ftefs ©Seränberungen ober gtuyionen (vrtti) oor fid), in benen fich bie Geele ge»

loiffermafgen ahfpicgelf loie ber ©Ttonb im ©Saffer. ©abureb erlangen bie glupionen ber ©enf»

fubftang ben Gebein ber 3>n f ß lligeng unb loerben fo gu ©ebanfen. ©iefe, ber oergerrfe ©lefler

ber Geele in ben glujionen, fpiegeln [ich ihrerfeits in ber Geele ab, unb fo loerben bie @e-

banf'en ber ©enffubftang gu ©ebanfen ber Geele, ohne aber in ihr irgenbioelcbe ©3eränberung

heroorgurufeu — ba fie ja abfoluf unoeränberlid) ift — ebenfoioenig loie ber Gpiegel burch

bie ©egenftäube, bie er abfpiegelf, beeinflußt loirb. ©3ei ber ©Sabrnehmuug gum ©5eifpiel nimmt

bie ©enffubftang bie gönn bes lonbrgunebmenben ©egenftanbes an, Ions in biefem galle ihre

glupion ift, bie bann in ber angegebenen ©Seife nneigcntlich gu einer ©3orftellung ber betreffen»

ben Geele loirb. ©ie ©enffubftang ift gionr eine ©oolufion ber Urmaferie unter ©3orloalfen

ber „@üfe“, aber bie beiben atiberen ©una fehlen nicht, ©arum finb bie ©enforgane ber oer»

fdiiebenen Geelen burchaus nicht alle gleich, fonbern finD nach ihrer ©elftes» unb ©baraffer»

befchaffcnheit oerfdjieben, je nach bem ©influß, ber biefem ober jenem ©una eingeräumf loirb.

©och bi es im eingelnen bargulegen, lotirbe uns hier gu loeit führen; es fei nur hemerff, baß

auch bas Karma mif bem ©enforgan oerhunben ift unb baburd) auf bas betreffenbe ©Scfen

beftimmenb einguloirfen oermag.

2lus ber ©enffubftang enfioid’elf fich ber ahamkara. ©Sährenb erftere als ©enforgan bie

gunftion bes ©rfennens unb Urteilens hat, alfo locfentlid) ohjeffio ift, ift legterer bas Gub»

jeftioierungsorgan, looburd) fid) jebes ©Sefen als ein empfinbef unb hunbetnb ober leibenb
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alles auf bies 3^ be&iefyf- 2lutf) ber 2I[)amf'ara ift eine fosmifefje ©ubftang, an ber, loie an

ber ©ßnEfubftan3, jebe ©ecle, foloeif fie ihrem ©influ|3 unterliegt, getoiffermaben perfönlidjen

2lnfeil E>af. ©er 2lbamEara befteE>£ ebenfalls aus ben brei ©una. 2lus ibni entfielen einer»

feifs, loenn nämlich in iE)m bie ,, ©iif e“ DorEjerrfcEjf, bie fünf ©innesorgane, ferner bie fünf

Xäfigfeifsorgane: ©pracfye, fpünbe, güge, ©nfleerungs» unb 3eu9 un90or9an - 3 0 bocb finb

biefc gehn Organe nicht bie ausgebilbefen ficf>fbaren Organe, fonbern man bnf fie fi dg 311 benEen

als bie Ejppoftafierfen gnbigEeifen, bie non jenen betätigt loerben. ©as elfte Organ ift ber

innere ©tun (manas), unter beffen DTtiffoirEung bie 2j3abrnebnumgen ber fünf ©innc 3uftanbe

Eommen; er ift bas Organ bes 2öünftf)ens, Uberlegens, 3fr, eifelns unb ©ntfd)lief3cns. 2lnber»

feits geben aus bem 2EE)amEara, loenn nämlich in i Egm bie „ginfternis“ oorberrfdif, bie fünf

„feinen“ ©runbftoffe, Oanmafra, bernor, oon benen bereits oben bie DEebe loar.

2llle bisher genannten ProbuEfe ber Urmaferie finb fo3iifagen aufgeteilt unter bie noch im

2Belfleben begriffenen ©celen, fo bag beren jebe einen aus ihnen beftebenben „tranfgenbenten

2eib“ befigt. Oiefer beftebf nlfo aus ©enEorgan, 2lbamEara unb innerem ©inn, loelcbe brei

3ufammen bas „fgnnerorgan“

bilbeti: ferner aus ben je fünf

©inncs» unb XäfigEeitsorgancn

unb ben fünf „feinen“ ©rnnb»

ftoffen. ©er fogufammengefegte

franfgenbenfe 2eib ift tiberfinn»

lid) unb oergeld nidbt mit bem

Sobe: er ift ber Xtäger bes

Marino unb bleibt mit ber ©eele

bei allen ihren 21>iebergeburfen

oerbunben, bis er fieb bei ihrer

Befreiung auflöft unb oergebt.

2lus ben „feinen“ ©runb»

ftoffen geben bie „groben“ E)er»

oor. ^uE'eui fi dg ber Oongrunb»

ftoff aus ber Urmaferie Der»

ftärEf, entftebf ber „grobe“

©runbftoff 2uff. 23crbinbef er

fidi mit bem ©eftiblsgrunb»

ftoff, fo ergibt bas ben 2Binb:

feine 23erbinbung mit bem gar»

bengrunbftoff bilbef bas geuer

unb fo loeifer. 2lus ben gro»

ben ©runbftoffen ift bann bie

gange 2Bclf aufgebauf, bie am
©nbe einer ÜBelfperiobe fi dg

31m Urmaferie gurücEbitbef unb

bann aus biefer aufs neue her»

oorfriff. ©0 folgen 2Belf»

perioben mit 2Beltgerftorung

loedgelnb in gleichem 9?E)igfb)»
2x6b. 88. ©tetjenber SubbEja. Äetinma. (Senton. 2lngebli* amölftes 3at)r-

mus nnatif björlidg aufeinanber. tjunbert na* Cbriftus.
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Dtad)bem mir bie (Soolufionsfheorie bes ©anEhoa Eennengelernf haben, befrachten mir nun

bie 2e£)re Don ber ©rlöfung. S ie (Soolufionen ber Urmaferie unb ihrer 'probuffe gehen nur

unter bem (Sinfltig unb nur gum 3 lüecf ß ber ©eelen Dor fiel). Ser hochfte 3tue[f ber <3eet

e

iff aber bie (Srlöfung oon allem Selbe, bie befini fioe Söfung ber (im ©runbe hoch nur fchein»

baren) Verbinbung ber ©eele mif ber DKaferie. Siefe triff ein burch bie „Unterfcfjeibung“, bas

heigf bie (SrEennfnis ber oollftänbigen ^eferogenifäf Don ©eele unb DKaferie; bamif hört bie

DKaterie auf, für biefe ©eele 311 agieren, ebenfo loie bie Sängerin gu fangen, roenn ber 3 U ‘

fchauer ficf) Don ihr abgetoenbef haf. DTafiirlid) müffen auch anbere, namentlich ef hifche 33e*

bingungen erfüllt fein; aber bie ^aupffache iff bie richtige (SrEennfnis. ©rlöfung burch ©rEennf»

nie, bas ift ber „28eg ber ©rEenntnis“ (jtianamarga), ben bie flaffifche Philofopl)ie lehef. im

©egenfag gum „233eg ber 2BerEe“ (karmamärga) bet Opferreligion unb bem „2Beg ber S?in»

gebung“ (bhaktimarga), ben bie fpäferen DEeligionen cingefchlagen haben.

2luf manche anbere lehren bes ©anfhpa fann ich im Nahmen biefes 2lbriffes ber inbifchen

Philofophie nicht eingehen. 2öenn in meiner Sarlegung bie ©runbbegriffe bes ©anfhna fchon

einen giemlitf) breiten DEaum einnehmen, fo ift bas burch bie hohe Vebeufung gerechtfertigt,

bie fie für bie religiöfe Kultur 3n ^*enö haben. Senn bie ©anfhoapringipien lourben Don ber

fheologifchen ©pcfulntion bereiftuillig übernommen unb meift Derquicft mif ber Upanifchab»

lehre Don ber 2lllfeele, Don ber bie (Singelfeelen nur gleichfam mie gunfen oon einem §euei
'

finb. 3n frßn fpäferen Llpanifchaben, in ber 23hagaDabgifa, in DKanu unb anberen ©efeg»

biiehern, in ben meiften Puranen unb fo loeifer begegnen loir ihnen in enblofen Kombinationen

unb Variationen.

V3as oerfchafffe nun jenen ©anfhpabegriffen ihre 2lnerEennung auch Don feiten berer, bie

nicht biefer philofophifchen ©chule angehörfen? (Ss loar loohl bies, bag jene Vegriffe nicht

als millEürliche KonffrnEtionen, fonbern als prägifere gaffung älterer geheiligter Verkeilungen

erfchienen. ©0 ift bie Urmaferie mit bem einen „©eienben“ ber ©hanbogoa=Upanifchab (fiehe

oben) in Parallele gu fegen, loie beim auch als eine ihrer ©onouomen fatfäcf)lich brahma

überliefert ift. 3n b ß|1 > einen „©eienben“ loaren noch ©eift unb ©toff ungefchieben ; befanntc

man fich gu ber neuen ©eelenfbeorie, fo mugfe man folgerichtig bas Vrahma als Urmaferie

auffaffen. Unb mirt’lich fyaben fich ©anEhpa für biefe ihre 2luffaffung auf gemiffe Upani»

fchabausfprüchc berufen, ferner haf man mif 9Eecf)f bie brei Urelemente (gener, 2Öaffer unb

bas gefte ^er (ShanbogoaUlpuuifchab) mif benen bes ©anfhpa, ben brei ©una, in 3ufammen»

hang gefegt, ©nblich mirb bie fo parabope SenEfubftang (mahän, gu ergängen: ätma) Der»

ftänblich im jpinblicE auf pajnaoalEnas 2lfman (bas heigf 2öeltfeele), ber „burdi unb burch

3nfelligeng“ ift. Segferer lourbe ber neuen ©eelentheorie guliebc gu einer DKafcrie begrabierf,

aber er behielt feine 3n felligeng, toenn ber DHahan 2lfma aud) für nur fcheinbar intelligent

erElärf mürbe: fo lourbe er gur SenEfubftang, Vubbhi.

DKan mürbe loohl fchmcrlidi biefe immerhin meifgehenben Umbeufungcn bes ©anEhoa hin»

genommen b>abzn, menn nicht bas ©anEhpa ein ermünfehfes 2lusEunffsmiffel geboten hätte, bie

Upanifdiablehren mif bem fo gerne geglaubten neuen Sogma oon ber pcrfönlichen Unfterblich»

feit ber ©eelen in ©inf’lang gu fegen.

3m ©anl'hoa Eommf bie ©rlöfnngslehre gu ihrem Dterfqf , aber bas Jpauptintereffe ift hoch

auf bie DKetaphufiE gerichtet. Sas nmgeEehrfe Verhältnis maltet im Poga ob. ©r lehrt, loie man

burch mefl)obifche, Don gemiffen Körperfteüungen unb 2lfemreguliernng unterftügfe 2lus=

Übung Eongenfrierfer DKebifntion bie auch im ©anEhpa geforberfe „unterfcheibenbe ©cEenntnis“

erlangt, um ber ©rlöfung teilhaftig gu merben. Siefes Jpaupffhema bes 2)oga loirb aud) in

bem ©ufra bes Pafanjali richtig bargeftellf fein, obgleich er hinfiddlidi ber DKetaphpfiE gum
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Seil auf bem ©oben bes

©anEhga fteE)f ftaff auf

bem bes urfprünglictjen

'JJoga, ber fidE) in einigen

fPunEfen, mie uns über»

liefert ift, barin non jenem

unterfchieb.

Oben fcbon habe icb

bie ben Sloga Eemgeich»

nenbe 2e£)re Dorn

bara, bem [einigen, all»

mächtigen ©off, berührt.

^Plglofopbifch mirb fein

2Befen folgenbermafsen

erElärf. Die ©eele bes

2>fdmara ift einig frei,

bas fyeifet nicht gefcffelf

burch bie Urmaferie, »nie

bie übrigen ©celen es

bsn 2lnbegiun mären;

aber er eignet fid) ben

©una „© ü f
e
“ berDeuE»

fubftang in boller 9Eeiu»

heit als fein DenEorgan

an, unb burch es übt er

feine Allmacht aus.

Die SJogaphilbfophie

hat ihren Dtamen bon

bem yoga. Darunter ber»

ftehf man im philbfopln»

fcEjen ©inne bie Unter»

brücEung ber glurmuen

bes DenEocgatlS (citta 2tbt>. 89. 23if<f)tiu als (Sber. gelsroanb 311 llbapagiri. Um 400 nacfi G^Uftus.

= buddhi), Inas burch

bie fchon ermähnten Dltebifafionsübungen erreicht mirb. Diefer abftrufe ©egenffanb, bas eigent-

liche Xhema bes S)bga, ift bis ins Eleinfte ausgearbeifef; bodi mufs ich mich hier auf einige

2lnbeufungen befchränEen.

Das in bas DenEorgan umgemanbelfe Urelement „ ©tif e“ ift in ber Siegel bon einer ge-

ringeren Quantität ber beiben anberen, „Ceibeufchaft“ unb „ginfternis“, begleitet. 3 ll1*H^ cn

beiben letzteren ift bann bas Verhältnis enfmeber fb, baf$ fie fid) bas ©leidygemichf heilten,

moburch melflicher ©inn unb bemenffprechenbe Gigetifchaffen bes ©elftes unb GharaEfers ent»

ftehen, ober baß bas hemmenbe ©lemenf, bie „ginfternis“, bas freibenbe, bie „2eibenfcf)aff“,

gängtich unterbrächt unb fo bie fchlimmcu Gigenfdjaffen (Uniniffenl)eif , ©ünbe, UnfähigEeif

unb fo tueifer) h ecoorruff. 2luf biefen beiben ©tufen ift megen ber UnbeftänbigEeit bes ©eiftes

unb feiner UnfähigEeif ber STloga unmöglich. 2Öcnn aber burch reifen Söanbct, 2lsEefe unb

fo meifer bie „ginfternis“ gänzlich eliminiert unb nur noch eine ©pur 0011 „2eibenfd)aff“ übrig
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ift, bann treten ©eredjtigfeit, 233elfabgeioanbfheif unb höhere Kräfte berüor. 2Iuf biefcr ©tufe

bann bie Jogamebifafton mif 2lusfid)f auf (Srfolg begonnen loerben. 3n ^ eni man feinen ©eift

unoerioanbf auf einen ©egenftanb mif 2lusfchluß aller übrigen richtet, loerben alle glupionen

bes ©enforgans bis auf biejenige, bie ben jeioeiligen ©egenftanb ber DITebifaf ion repräfen»

fierf, unterbrücft unb biefc eine, nun längere 3 ß ‘l f eftgeE>alfen e fo gereinigt unb DerDoll»

fommnet, baf$ fic il)rem ©egenftanb gang abäquaf loirb. 3 ß nad) bem ©egenftanb ber 9Itebi»

fafion ftellen fid) bann übernatürliche Kräfte, 33eE)errfd)img entfpred)enber ©eiten ber DTafur,

alfo 3 ai| bert’räffe ein, bie ben Jetreffenben Don feinem erhabenen 3* ß t ß abgulenfen geeignet

finb. ©rliegf er ber 23erfuchung, ober bat er bie Jogaübungen nur gu bi efem niebercu 3luec^

getrieben, fo loirb er ein Jogin im gemeinen ©inue, bas beißt ein 3auberer ober gafir;

fährt er aber in feinem höheren Jeftrebcn unenftoegf fort, fo b>at er 2lusfic£)f, baß ber legte

9teft bes betoegenben Urelementes „Seibenfdmff“ oernichfef loerbe. ©anti triff fürber in feinem

©enforgan feine glupion mehr auf; es gleicht bann ber glatten Oberfläche eines ©ees bei

gänglicber Höinbftillc unb fpiegelf eingig unb unoergerrf bie „©eele“ in ficb ab. Hllsbann tritt

bie „unferfcbeibetibe ©rfenntnis“ unb mif ihr bie enbgülfige Trennung ber ©eele ddh ber

Urmaferie unb ihren ‘Probuffen ein. ©as höchfte 3‘ e^ ^' ß Befreiung, ift errcid)f.

3m oorhergehenben tonnte nur bie ©runbibee bes Joga angebeufef loerben. 233ie fic burd)

bie Jogaübungen realifi erf loerben foll, läßt ficb im engen 9tabmen biefer llberfidit nicht

barlegen.

Obgleich, loie oben angebeufef, Ä’aufilgn außer ©anfE)ua unb Joga feine anbere flaffifche

Pbilofopbie nennt, fo ift bod) nid)f unmöglich, bafg bie DTtimamfa, loeun auch loobl noch

nicht in ber uns oorliegenben gorm, bamals (300 oor ©hriftus) bereits beftanb. ©enn bie

DTtimamfa toar urfprünglich gar feine Pbilofopbie, fonbern eine tbeologifcbe ©ifgiplin, loefcbe

bie ©ruubfäße feftftellte, nach benen aus ben gerftrcufen, off unbeftimmfen ober einanber loiber*

fprecf)enben Hingaben ocbifcbcr ©griffen über bas Opfer (karma) genaue HSorfcbriften ab»

geleitet loerben fönnen. ©ine berartige ©rörferung — beim bas bcbeufef mimamsa — ift

natürlich fo alt loie bie Opfertedmif, bie ohne 3nferPrß la ^ Dnscc9 ß ^n Suc Seftftellung bes

Opfers nicht gebucht loerben fann. ©ie crfte uns erhaltene ©arftellung biefer ©ifgiplin bietet

bas bem ^jaimini guge»

fchriebencptimamfafutra

in gioölf Kapiteln, loo»

gu loir noch einen alten

Kommentar Dom ©aba»

rasoamin (efloa oiertes

3aluhmiberf nach ©hri*

ftus) hefigen, ©as cigent*

lieg Philofophifche ift im

erften „Viertel“ (päda)

bes erften Kapitels ent»

halfen unb befteht in

ben folgenben £)opofhe»

fen, loelche bie -ßebatheo»

logen gur §unbierung

ihrer ©ifgiplin aufftellfen:

1 . bie Sehre oom Äarma

216b. 90. 3te[)c Pom gelfen 311 SÜRamaQapuram. 2IdE)tes ^jaEjr^tinberf nadt) (apurva), toorüber )chon
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oben gebanbelf fourbe; 2. bie Gehre, baß ber QSeba oon ©toigleif beffet)f unb nicf)f oon einem

höchften ©offe (ber folgerichtig geleugnet loirb) offenbart ift. 2lus biefer Gehre ergibt fiel)

3., baß bie 233orte bes 23eba, toeil fie oon ©loigleit ba finb, unb ineifer alle 2Börfer über*

ßaiipf nicht burif) bas 2lusfprecf)en beroorgebradd, fonberu nur ^ur ©rfdieinung gebracht locrben;

ferner 4., baß ber Xon (©chall) ebenfalls einig ift: oor unb nad) feinem 3ns bie»©rfcf)einung=

Xreten ift er latent, ©tiblich 5., baß bie 2Börfer mit ihrer 33ebeufuug non ©toigleif nerbunben

finb unb fie nicht burcf) eine fö'onnenfion erhalten haben. ©ie 23erfeibigung biefer §um Xcil

recht paraboren Gehren necinidelfe bie SQumamfala in enblofe ©freitigleifen mit anberen Philo»

fophcnfdnden unb nötigte fie, auch 8 11 bereu ©runbfnßeu ©fellung §u nehmen, ©o bilbefe fich

mit ber 3 e^ eine immer mehr ^unehmenbe ^n^ahl neuer philofophifd)er Gehren aus, non benen

im ©ufra noch nicht gehanbelf tnar, über bie uns aber ein 33erid)f n ad) einem älteren Kommentar

bei ©diabarasnamin erhalten ift. ©arm eben beftehf bie Dllimamfaphilofophie, bie ihre gtän*

genbften Vertreter in Prabhafara unb Äumarilabhaffa (fiebenfes be^iehungsineife achtes 3a hr*

hunberf nach ©hriftus) gefunben hat. ©ic ©rörferung ihrer Gehren gehört inbeffen in eine

fpegielle ©efehiebfe ber inbifchen philofophie.

©ie DTtimamfa, non ber bisher bie Diebe luar, l) ß >ßf auch ffarma*DItimamfa; ihr eigentlicher

Dtame ift püroa»DTtimamfa, bas heißt frühere DItimamfa. ©ie erhielt nämlid) eine ©rgän^ung

in ber Uffara*DItiniamfa, bas heißt fpäfere DItimamfa (auch 35mhnm* unb ©ärirafa=DTttmämfä

genannt), bereu ©ufrafoerl bem 33abaragana gugefchrieben loirb. 2luch bie „fpäfere“ DTtimamfa

getoinnf ihre Dlefultafe burd) Interpretation bcs XSeba. 3 ßhodi hanbelf fie nicht oom Dpfer,

fonberu ihr 3^ ifl frie einheitliche ©eufung ber Slusfprüche ber Upanifchaben ober DSebanfa,

tnonon biefe philofophie ben DTamen Q3ebanfa bekommen hat. ©enn fie loill ja nur bas in

ein ©nftem bringen, Inas in ben Upanifchaben gerftrenf unb oft nur anbeufungsioeife „geoffen»

barf“ ift. ©ic ift inahrfcheiulich burch bie ©ppofitiou ber Glnhäuger ber Upanifdiablehreu gegen

bas ©anfhga ins Geben getreten, ©enu bas ©anl'hna berief fich für feine Gehren auf bie

heilige ©chriff, unb efioa

ein Viertel bes 35rabma»

fufra bient bem 3 ,lic cf-

nachgutoeifen , baß bie»

jenigenUpanifchabftellen,

bie bas ©anl'hna als

35efoeife für bie ©diriff»

gemäßheif ber „Urmate»

rie“ herange^ogen hafte,

fich in 2öirllichleit auf

bas 33raf)ma, bie intelli»

genfe Urfacße bes 2llls,

beziehen.

23eibe DItimamfa bil»

beten urfprünglich ein

Corpus, mie benn ber

älfefte uns genannte ©r»

llärer gu beibcu ©ufren

einen Kommentar ge»

jdirieben hafte, ©päfer
21bb. 91. Sic .Spernbf’unft ber ©anga. getsfoanb 311 OTtamallnpuram. 2Id)tes 2fa£)r»

trennten fich beibe DXli= fjunbert naefj Sfjriffus.
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mamfa, tooE)l bcöt)atb, leert bi e Auslegung bes 33rabmafufra Parteifache ber großen fektarifchen

Religionen geioorben lonr unb ficE> jebe oon iE>nen fogufagen oerpfltd)fef füEjtf e, ihre 2luffaf[ung

ber SHUfeete (paramatman, brahma), ber (Singetfeeten (jivatman) unb anberer [triftigen Sehren

aus bem ©ufra als richtig gu erioeifen, tuogu bie off änigmatifd)e Äürge ber ©ufren ein

gefügiges RTiffcl an bie ^»anb gab.

©ie meiften ©chulen bes 23ebanta, mit Ausnahme berjetrtgen bes ©ankara, bekennen ficb

gu ber oon mir fo benannten „neuen“ ©eelenfheorie. Rad) ihnen haben bie ©eelen (jiva)

perföntic£)e Unfterblichkeit
; fie finb Seite (amsa) bes 33ral)ma unb bitben lote bie übrige QS3elf

getoiffermahen beffen £eib. ©rlofung beftet)f barin, bah fie mit bem 'Paramatman in

einige ©emeinfehaff treten, ©ies ergibt firt) meines ©rachfens gioeifettos aus ber ungegioungenen

©eufung ber einfchlägigen ©ufren: für bie Richtigkeit meiner Annahme fpriebt ferner bie £af-

fache, bah bie DItimamfafa ebenfalls bie perfonliche Unfterblichkeit ber ©eeten lehren, ©chankara

(um 800 nach (Shriftus), beffen Sommenfar gum 23ral)mafufra looht eins ber glängenbften unb

geiftooUften 233erke ber phitofopEgfchen Literatur (jubiens ift, tut bem ©ufra 3*uang an, toirb

bagegen umfo mehr bem ©inne ber Upanifchaben gerecht, loährenb bas Umgekehrte oon feinen

©egneru, Ramanuja an ber ©pige, gilt, ©ie letzteren haben bie Religiöfen, bie meiften 23er-

ehrer 25ifchnus, $rifcf)nas, Ramas unb ©chioas, auf ihrer ©eite, toogegen ber Cehre ©chankaras

(bem fogenannfen RTänaoaba) bie philofopl)ifd)en fföpfe anhängen. ©o ift es gekommen, bah

bas ©gftem ©chankaras, beffen 33egrünber ein 23orgänger oon ihm, ©aubapäba, loar, als

ber loahre 23ebanfa auch bei uns angefehm tourbe.

©chankara leugnet bie perfonliche Unfterblichkeit ber ©eelen unb lehrt bas 2lufE)ören ber

'perfönlichkeit im Riroana. ©r geht baoon aus, bah bem empirifcf)en 2S3if[en bie Übertragung

bes 233efens unb ber ©igetifchaffen bes Richf-^ch5 auf bas ^»ch gngrunbe liege, ©as 233efeti

bes ^chs ift bas ©elbftbeiouhffein „ich bin“ aber „ich loeih“ (sarnvid, urfprüngliche 2lpper»

gepfion nach &anf). ©as *h Uns mit bem einheitlichen roahren ©ein, bem abfolufen,

etoig reinen, intelligenten 25ral)ina. ©ah uns aber eine 23iell)eif ber ©inge erfetjeinf ftaff ber

wahrhaften ©inheif bes 33rahma, hat feinen ©runb in ber Avidya, bem Urtoahn (loorflich

Unioiffenheif), einer föraff (sakti) bes 33rabma ober Paramatman, bie ben reinen

fälfehf ober oerbunfelt, fo bah fief) jeber als ein ^nbioibuum, als befchränkt, hanbelnb, ge-

niehenb unb leibetib oorfommt, loährenb es in 223ahrheif nur bas eine, in ©ein, 3n t e^'9 eiü
unb 2Bonne beftehenbe abfolute 23rahma gibt, ©iefelbe 2loiboa, nach äugen projigierf,

erfcheint uns als bie empirifche 233elf, bie alfo ein ©rüg (mäyä), ein für unfer bebingfes

©rkennen allerbings unoermeibbarer ©chein ift. ©o erfcheint bas eine ©rahnia an bie oer-

fehiebenen RTobifikafionen ber 2loibpa gebunben, loie basfelbe 2lntli§ in oerfchiebenen es ab-

fpiegelnben ©ingen Dielfach unb immer oerfchieben. ©ie 2loiboa, bie nicht als eftoas ©eienbes

noef) als eftoas Richffcienbes befinierf toerben kann, ift alfo geioiffermahen eine tosmifdie

Poteng; aber ihrem 233efen nad) ift fie bod) ein Richtioiffen, bas burch bas loahre 233iffen,

nämlich bie ©rkennfnis bes 23rahnm, foioeif ber betreffenbe ©rkenncr in befracht kommt,

oernid)fet loirb. RTit bem ©chioinben bes Ricffftoiffens tritt bann für ihn bas Riroana ein:

er geht ein unb auf in bem 35rahma, toirb eins mit ihm.

©chankara nnferfebeibef gtoei 2luffaffungen bes 23ral)ma, nämlich einerfeifs als bas abfolute,

attributlofe 23rahma, beffen ©rkennfnis bie ©rlöfnng gur golge hat. unb anberfeifs als gtoar

basfelbe 25rat)ma, aber bod) fo, loie es uns als an bie 2loibna gebnnben erfcheint; letzteres

loerbe in gahllofen ©chriftftellen ertoähnf, aber nur als ©egenftanb ber 2lnbefung unb fo

loeifer. ©urcl) biefe Unterfcheibung bes höchften attributlofen 25rahnia unb bes nieberen aftribuf-

haffen 23ral)ma unb bemgemäh einer höheren unb einer nieberen 2S3iffeufdiaft (toofür ©euffen bie
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leicht mitDerftäublidhen 2lus»

brütf c efoterifcb unb eyoterifcf)

eingef iiE)rf E)af ), ift ©cfjanEara

imftanbe, bie oerfdiiebenfteu

Läuterungen ber Upanifchaben

eiuheitlidi in feinem ©inne 311

beufen. ©eine ©egner, Dtama*

nuja unb anbere, erfennen biefe

Lluterfchcibung nicht an, fonbern

behaupten, bat ber Paramaf*

man mif unenblich Dielen, ben

E)errlid)ften 2Xffribufen ausge*

ftaffef fei. 3Ttit einem folgen

Paramafman Iätf fiel) atlerbings

bie in ber Bolfsreligion Der*

ehrte ©offheif, fei es nun

Bifcbnu Dber©d)iDa, fd)oti eher

ibenfifigieren.

B3ir loerfen jegt einen für*

3 en Blicf auf bie bubbhiftifche

philofophie, bie in alten Bor*

fteHungen lon^elf, bod) jünger

als bas ©anfhoa ift. Die ©runb*

anfdjauung bes Bubbhismus,

bat es fein permanentes ©ein, fonbern nur ein ftefes 2ßerben gebe, l)af aud) feiner
<

^3E)ilofopE>ie

bas ©epräge Derlieljen. Sie neue ©eelenfbeorie tüirb abgelebnf unb ft aff beffen gelehrt, bat

bas pbofifdvpfud)ifd)e Safein jebes befeelfen 233efens burd) fünf ©ruppen (skandha) gebilbet

ioirb, bie aber auter ber günfsahl nichts mif ben fünf gaftoreu (prana) ber Pfgche, bie toir

aus ben Brahmana unb Upanifchaben fennenlernten, 30 tun haben, ©s finb folgenbe fünf

©ruppen; 1. bie fünf ©inne unb ihre Sbjefte (rupa); 2. ©mpfinbuug (vedana): 3. 3^ ßen

(samjria); 4. Einlagen unb Stiebe (samskara): 5. Beiouttfein überhaupt (vijnana). Siefe fünf

©fanbba Löfen fid) beim Sobe eines ^n^inibtutms auf, unb burd) beffen Äarma ioirb ihre

neue Bereinigung herDorgebracht. 3t aber fein fö'arma mehr Dorhauben, fo triff bas Dtir

=

Dana ein.

Sie bubbhiftifche E) i

1

0 f0 p> b i e löft bas 2Berben unb Safein aller Singe in Leihen Don

DTtomentaneriften^en auf. 3 ß fr ßs Sing befteht nur für einen 2lugenblid unb ioirb im nächften

burd) ein galfimile feiner felbft erfegf, fo bat fein Safeiu, etloa loie ein Borgang im Ä’iue*

matographen, aus einer SbciE>c Don ©ingelbilbern gebilbet ioirb, aus einer Sf'effe (samtana)

Don DTtomenfanepiftenjen (ksana) befteht. 2luter ben Ä'fdjana gibt es t’ciu ©ein unb feine

3eit. Sie ältere bubbhiftifche philofophie erfannte, natürlich innerhalb bes Olubmens biefer

Borftellung, bie Boirflichfeit aller Singe an. ©ine loeifere ©nftoicflung führte §um philo =

fophifdien Duhilismus (sunyavada) bes DnTgarjuua (gtoeifes 3 a h rhunberf nach ©hriftus). ©r
leugnete, bat hinter ber ©rfcbeiuuug efloas Pofifioes liege, unb lehrte als einziges Pringip

bas bare 3Tid)fs. Senn toenn loir unfere Begriffe analgfieren, fo fin ben loir, bat ein jeber

{ 311m Beifpiel bie Betoegung) Senfunmöglid)£eifen in fid) fdjlictf, lDoraus fid) ergibt, bat >h nl

nidifs Söahrhaftes, fonbern nur ein 3iid)fs 3ugrunbe liegt. Siefer hifranfigenfe ©fepti 3ismus

e.b.D. 11

2lbb. 92. ©lefant. Otiefenfiguc beim ©onnenfempel 311 Äonaraf. Sreijefjntes

^nEji'bunbert mief) Sfjriffus.
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mürbe Don 2XrnäfmigE)n unb Bnfubanbl)u (fünftes unb fed)ftes ^jcüji'Eninberf nach ©briftus)

eingefd)riinEf burd) ben reinen 3^en E*-’muS ' iDonarf) nur unfer SenEen (vijtiäna) 2BirEÜcbEeif

unb bie 2öelt nur in unferen ©ebanEen, beren 3n^aEf narf) aufcen projigierf toirb, Safein bat.

Seiber mufj ich micE) hier auf biefe Eurgen 21nbeufungen befcbränEen. 21ber fie roerben genügen,

um Derftänblicf) gu machen, baft biefe mif größtem ©rf)arffinn Dorgefragenen 'paraboren ben

Q33iberfprurf) ber brabmanifd)en ^pibitofop^en beraus f oi: E)ern muffen unb baburcb toie ein ger»

menf bie ©nftoicEEung ber fd)Dlaftifcben Pbilofopbie förberten.

Sod) Eel)ren toir gur brabmanifcben
<

pb*EofDPb' e guriicE. Seren bisher bebanbelfe ©pfteme
beioegen fiif) in einem 3^ een ^reife, ben eine nur burif) Offenbarung tiberbrücEbare Ä'luff Don

ber gemeinen ©rfabrung trennt. Saber braucbt es uns nid)f toeifer lounbergunebmen. baß

nüchterne SenEer biefer 2frt Don ©peEulation ben DfücEen toanbfen. ©hier fofcben Sppofifton

DerbanEf loobl bas SoEapata, bas britfc Don ^autilpa neben ©anEbpa unb T)oga genannte

©nftem. feinen Urfprung. 233ir befißen Don ihm f’eine Driginalfcbriff, fünbern Eenncn es bloß

aus 3ifafen unb ÄctfiEen feiner ©egner, bie es auch Bärbafpafpa unb Sehre ber ©aroafn

nennen. Sanad) gibt es nur bie Dier ©[erneute ©rbe, 2öaffer, geuet unb 2Binb, aus benen

alle Singe befteben. Surd) ihre 3Itifd)ung enfftebt im Körper ber ©eift tnie bie bcraufcbenbe

Äraft in einem gegorenen ©efränEe, unb er gebt mit bem Selb gugrunbe; eine immaterielle

©eele gibt es nicht. Sie DEeligion ift ein Betrug ber ©cblauen. um auf Soften ber Summen
gu leben.

Stiebt alle Dcnfurphilofopheu loerben biefe ertreme materialiftifcbe 9Eicf)fung gebilligt haben.

3» ber Saf ift uns eine Dtacbricbf überliefert, baß einige Don ihnen aufcer ben fünf ©lemenfen

felbftänbige ©eelen annabmen, unb ich Dermufe, baß fö’aufilpa eine folcbc nicht anfiretigiöfe

DTaturpbilofophie im 21uge batte, loeun ec bas SoEauafa mif ©atiEbna unb T)oga auf eine

Sinic ftellte. 2fus berfelben realiftifd)en 9Eiif)fung gingen, luie ich glaube, in leßfer Sinie bas

BaisesiEa unb ber ihm naheftehenbe 3tpäpa heroor. Beibe finb Don ©runb aus realiftifd): fie

bringen bie in ber

©prad)e enftrüE*

Eelfen allgemeinen

Borftellungen auf

logifcb feftgefeßfe

Begriffe unb Der-

Enüpfenfiein einem

©pftem, iDobeibas

BaifchefchiEa mehr

PbpfiE unb DTtefa-

phufiE, ber DTpapa

bie ©rEennfnis-

theorie unb Sia-

leEfiE behaubclf..

Ser Begrün ber

bes BaifchfechiEa

unb Berfaffer bes-

©ufra ift ^anabo

aus bem^tdsoapa-

gefchlechf. ©in al-

2lbb. 93. ^npita. getscelicf 311 2(nnrabt)apuin auf Cieplon. 3>uölffes (?) ^ahdmnberl. fet.ftommenfar glim
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33aifcf>cfcf)ifnfufra hat fid) nicht erhalten; ftaft beffen bcfigen loir eine fnftematifdje ©arftel»

lung, ein Kompenbium ber fcßon reifee ausgebitbefen Sehre oon <

}3rasaffapaba, oielletchf

aus bem oierfen ober fünften ^ahrhunberf nach ©hriftus. ©ie ©runbgüge bes ©uftems finb

folgenbe. ©ie ©efamfheif beffen, loas loir ertennen unb benennen tonnen, gerfiiUf in fechs

Kategorien (padartha): 1 . ©ubffnn^, 2 . ©igenfehaff, 3 . beioegenbe Kraft, 4 . ©emeinfamteif,

5 . Unf erfcE)ieben£)eif, 6. ^n^ören^. ©ie bret erften Kategorien finb ohne roeiferes Har. ©ie

oierfe ent fpric£)f unferem ©ennsbegriff, gilt aber nicht für eine 2Ibftrn!tion, fonbern als ein

©ftoas, bas ben ©tagen anl)affet, in betien es erbarmt loirb. Unter UnterfcE)icbenheif (visesa)

oerftanb man urfprünglict) bas, looburd) fidE) ein ©egenftanb oon einem anberen unterfcheibef

;

im oolleubefen ©gftem begeic£)nef aber Bifchefcfia bas principium individuationis, bas, loobnrcb

311m 35 ei fp>i e£ gioei abfoluf gleiche 2lfome als 3tu ei 3n iMmtu,en erbannf loerben. ©urd) Unter»

fuchnng bcs ©emeinfamen unb Unterfcheibenben loirb bas 2Befen ber ©inge erbannf; Don bem

vaisesika dharma (differentia specifica) hat bas ©pftem loahrfchcinlid) feinen 3Tnmen erholten.

5nhären3 enbtich ift bas ‘-Oerhälftiis, bas einerfeifs 3ioifchen ©igenfehaffen nnb Kräften unb

anberfeifs ben ©ubftati3en, gir»ifchen bem ©enus unb ben ^"^''•Mbuen, 3toifchen bem ©an3en

unb feinen Xeilen beftehf.

^d) befprecEje eftoas eingehenber bic beiben erften Kategorien, um oon bem Inhalt bes

©nftems, ben fich auch, oon ©in3elhcifen abgefeljen, ber DTuana 311 eigen gemacht hat- einen

ungefähren begriff 311 geben. ©ubftan3 (dravya) ift bas ©ubftraf ber ©igenfehaffen. ©5 gibt

neun ©ubftan3en; 1 . ©rbe, 2 . Gaffer, 3 . geuer, 4 . 223tnb, 5 . Suff, 6. 3 e 'E' 7 . 9?aum,

8. ©ecle, 9 . innerer ©inn. 1 bis 4 beftehen aus 2lfomen, 5 bis 8 finb unenblich große, einheitliche

©tibftan3en, unb ber innere ©inn ift je ein 2lfom für jebe eiu3elne ©eele. ©ie fünf erften, bie

©letnenfe, finb bie materiellen, bie übrigen immaterielle ©ubftati3en. ©aß auch EKaum unb 3 c 'f

unter leßferc gesähtf loerben, liegt im ©ubftat^begriff : beim fie finb bie ©ubftrate für bic

©igenfehaffen nah unb fern be3iehungsioeife jung unb alt. ©igentümlicf) ift bie 2lfomfheorie.

©ic ©inge finb nämlich nicht biretf aus 2lfomen gufammengefeßf, fonbern 3ioei 2lfomc treten

311 einem Binar, 3toei 33 inare 311 einem Xrinar 3ufammen; erft teßferes hol ©röße, bie beiben

erfteren bagegen Kleinheit, ©roß unb Hein gelten ben Bobern nicht als grabueH, fonbern als

generell oerfchieben. ©0 ift man oon bem Begriff bes unenblich Kleinen 3110 2lnuahme oon

2lfomen gelangt, nid)f burd) phufitatifche Überlegungen tote bie 2llfen. ©ie ©lemenfe hoben

je ihre chorofteriftifdien ©igenfehaffen, bie fcßon ihren 2lfomeu anbaffen unb in allen außer

ber ©rbe unoeränbertich finb; in ber ©rbe tonnen fie burd) ©rhißen ober ©lühen oeränberf

be3iehungsioeifc neue hßtoorgebrachf loerben. ©igenfehaff ber Suff ift ber ©chall. ©od) ift er

immer nur an bem Cpuntfc oorhanben, 100 er entftehf, unb 3100t für brei 2lugeublid'e; bann

geht er 3tigrunbe, hat aber neben ftch ober runbum neue ©diallc er3eugf, bie fid) toie eine

2Belle fortpflan3en unb fo 311 unferem Dhr gelangen, ©ie ©innesorgane beftehen nämlich aus

bemjenigen ©lemenf, beffen ©igenfehaff fie loahruchmen. ©o ift ber ©cfichffinn eine geuer»

parfitel, bie in ber Pupille ihren ©iß hot unb mit unenblicher ©efdiloiubigteit 311 bem loahr»

3unehmenben ©egenftanb tgtieilf; burch 23ermifflung bes inneren ©innes teilt fie ber ©eele

bic 233ahrnehnumg mit. ©0 ift bas ©ehör bic im ©ehörgang eingefchloffene Suff unb nimmt

ben in biefer entftehenben ©choll loahr.

©ie ©eelen finb unenblich an 3 11 ^' unb jebe füllt ben uneublidicn Dtaum aus. ©igenfehaff

ber ©eele ift 2Siffen, ©rtennen ober ©eufen. DTiit biefer ©igenfehaff ber ©eele oerßälf es fich

ähnlich toie mit bem ©chall als ©igenfehaff ber Suff. 2lud) ber ©ebanfe heftel)f nur für brei

DTtomenfe unb muß bann neu entfteheu ober geht sugrunbe, eoenfucll mit 3 l|rücfloffung eines

©inbruefs, ber unter getoiffen Bebingungen einen ©ebanfen, bie ©rinncrung, Ejeroorruff. 2lußer
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2Biffen unb Ginbrucf finb £uft unb 2eib, 223ünfc£)eri

tmb Raffen, SOerbienft unb ©ünbe fotoie Gnergie

Gigenfd)affen ber ©eele, bie in ihr ebenfo burd) 55er»

mifftung bes inneren ©innes berDorgebrachf loerbeu.

Das pra!tifd)e 3> ß l ber
<

P£)i[ofopE)ie ift bie Grlofung,

bie bunf) bie richtige Grfenntnis fjerbeigefüf)rf toirb.

©ie beftef>t in ber enbgülfigen 55ernicE)fung bes i3ei»

bes, ioeld)c bie Vernichtung ber übrigen Gigenfd)affen

ber ©eele gur Vorausfeßutig hat, ba [ie bireff ober

inbired bei ber Gntftebung bes Selbes in ber ©eele

urfäd)lich beteiligt finb. Sie Grlöfung ift aber aud)

nic£)f ein 3 u ftan ^ ©lücffeligfeit ober £)öcbften

233onne: benn aud) bie „£uft“ muß oernid)fef fein,

loeil fie ftefs mit £eib jpatib in jpanb g e b>t. Sie be-

freite ©eele ift alfo gänglid) o£)ne Gigenfchaften, bie

©eele rein als ©ubftang! Siefe 2luffaffung ber ^Be-

freiung als eines ungeiftigen 3u ftanbes ber ©eele E>af

ben 55aifd)efd)it’a ben ©poffnamen „ipa[bbubbt)iften“

eingetragen, ebenfo toie bie Vebanfiften oon ©chan*

faras ©chule als „oerfappte 25ubb£)iften“ oerhöhnt

toerben.

5lußer bem, toas im oorhergehenben mifgef eilt toor»

ben ift, enthalt bas ©ufra noch manche anbere ©egen*

ftänbe, bereu 33efprecf)ung inbeffen gu loeif führen

toürbe. jperoorgeboben feien bloß bie hier guerft her*

oorfrefenben erfenutnistbeoretifcben Unterfuchungen;

bie 2el)re Dom ©chluß ift fchon loeif gebieben. Sa
2(66. 94. £nri3enber Dxifdji. §0(3. ©iibinbien. aber biefer ©egenftanb befonbers ausfübrlich im

3eit ungeroiß. 5u)aoa behanbclf loirb, fo finbet unfer 23erid)f bei

biefem, gu bem loir jcgf übergeben, feine paffenbe ©feile.

Ser Dtoaoa ift ein 3 ,t>e ’0 berjenigen 'pb'lofopbenfdtule, aus ber auch bas 55aifd)efchila

heroorgegangen toar. ©pater als biefes, loahrfdteinlich im briffen 3abc^un^ ßrf nad) Ghriftus,

ift er in bem Dtgagafufra auf eine fefte gorm gebracht loorben. Sas ©ufra loirb bem 2lfsa*

päba aus bem ©otamagefchlecht gugefchrieben. Ser alte Kommentar ift loahrfcheintich oor

450 nach Ghriftus Don ipafsilasöämin aus bem Vatfoauanagcfchlechf Derfaßf. Gr foioie ber

Verfaffer bes ©ufra gehen geioöhulid) unfer ihrem ©ippennamen. Ser Kommentar lourbc Don

Signäga, bem 2Iriftoteles ber bubbhiftifchen Qjßelt (efioa um ober nach 550 nad) Gbriftus),

fcharf fritifierf. Llbbootafara aus bem Vbaraboajagefchlecbfe (gegen 600 nad) Ghriftus) Der»

feibigfe es gegen biefe Eingriffe in bem fTtgagaoartfifa, einem Kommentar gu jenem Kom-
mentar. ©egen ihn trat ber große bubbl)iftifd)e iphilofopb Sharmnfirti (gegen 650 nach

Ghriftus) auf, unb fd)ließltd) brad)fe ber unioerfalfte brabmanifcbe 'philofoph Vacafpafimisra

(gegen 850 nach Ghriftus) biefe Gnfioid'lung gum 21 bfchlufs- 21ns biefcn 2lngaben f'ann man

entnehmen, loelchen Ginfluß bie bubbhi ftifd)e 5p£)if ofop£)ie auf bie Gnftoidlung bes Dtoana

ausgeübt hat.

Ser ©chioerpunft bes Otpaua liegt iu ber Grfennfnistheorie unb Sialeftif’; bod) gibt aud)

er fid) als eine Grlöfungslebre, loobei oorausgefeßt toerben muß, baß ber nach ber höd)fteu
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525JaE)rE)eif Sucl)enbe fi e nur unter ftefer 2luseinanberfeßung mit anbersbenfenben ©egnern er»

reicht, ©ie mctaphofifchen unb ethifchen Sorftellungen finb bie bes Snifchefcf)i£a, toerben aber

nicht fnftematifch im Sufro gelehrt, fonbern in ber jpauptfache Dom bial effifcEjen ©efichfs»

punkte eingehenb erörtert, ©er DTnana beginnt mit ber 2lufftellung Don fechgehn padartha,

iDorunter aber nicht eigentliche Kategorien Derftanben loerberi, fonbern Segriffc Don ©egen-

ftänben, beren richtige ©rfennftüs fchrittioeife gum 3' c ^ c< ©rlöfung, führen, ©taff biefe

©egcnftänbe alle ber Diethe nach gu erörtern, faffe ich nur jene gufammen, loelche bie ©r»

kenntnislehre unb 2ogik enthalten.

©er Dtnana erkennt Dier 2lrfett Don DlTitfeln richtiger ©rkennfnts an. ©as erfte ift bie

2öabrnehmung, über beren 233cfen [Aon oben beim

Saifchefchika gehatibelf lourbe. ©as gioeife ift ber

Schluß (anumäna). ©er inbifche Schluß ift fünf»

gliebrig, nicht breigliebrig luie ber 2lriftotelifche: er

foH nämlich nur bie geeignetffc gorm [ein, in ber

einem anbern ein felbftgemachfer Schluß Dorgefragen

toerben f'ann. ©as ©chulheifpiet toirb bas beuflich

machen; es laufet: 1. 21uf bem Serge brennt es,

2. toeil borf Dlauch ift; 3. Ido es raucht, ba brennt

es loic in ber Küche; 4. auf bem Serge ift es ebenfo,

5. barum brennt es auf ihm. 28orauf es aber beim

Schluß anfommf, bas ergab bie 21nalpfe ber brei

loichtigften Scgriffe: a) bas Subjekt bes Schluffes,

b) ber ©runb, c) bie golge. 3 tI'‘fchen ©runb unb

golge muß ein natürliches Serhälfnis berarf he»

ftehen, baß erfterer Don leßferer ftefs (im logifchen

Sinne) begleitet ift (vyapti); bies Serhälfnis ift im

2lriftotelifchen ©berfaß nusgefprochen. gerner muß

ber ©runb loirklicb Attribut bes Subjektes bes

Schluffes fein: bas hefagf ber 2lriftofelifche DTtif»

felfaß.

2lher ber inbifche Schluß foll nicht nur formale,

fonbern auch materielle Dichtigkeit haben, ©araus

ergeben fich gioei toeifere gorberungen, Don benen

bie ichf igf eit bes ©berfaßes abhängf. Dünnen loir

Seifpicle jener gälle, in benen bie golge tatfäcß»

ließ Dorßanben ift, unb ©egenbeifpiele jene, Ido fie

fehlt, fo muß ber ©runb in allen Seifpielcn Dor»

hanben fein unb in ben ©egenbeifpielen fehlen. 2Benn

eine ober mehrere ber für bie Dichtigkeit bes ©run»

bes angeführten brei Sebingungen nicht erfüllt finb

ober bie Unrichtigkeit ber Sehaupfung fchon burch

einen gültigen Schluß ober ein anberes ©rkennfnts»

mittel feftftehf, bann ift es fein ©runb, fonbern ein

Scheingrunb (hetvabhasa) unb ergibt einen gehl»

fchluß, Don benen es nach bem Dtnaua fünf 2lrfen

gibt, ©ies finb bie ©runbgüge ber 2ogif, bie Don

21 6b. 95. ©unbaca-mutti ©Dann, 2t p o ft e t unb

Sichter bes ©cf)iöa. Sron^e aus (ScqIdu. (glftes

bis breßeßntes ^afsrbjunbcct nach Shriftus.
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5en 3n ^ecn ^ CL' PßL'fdgebenften ©deuten mit großem ©d)arffiim bis in ihre [egten Äon*

fequengen unferfudg mürben.

Das briffe ©rfennfnistnitfel i ft Don gang unfergeorbnefer 35ebeutung unb fann füglich E)ier

übergangen loerben. Oagegen nüiffen einige 233ocfe über bas oierte, bas glaubmürbige 3 eugnis,

gefagf loerben. Oamif ift in crfter 2inie, aber nicE)£ ausfrblief litf), bie Offenbarung gemeint.

Oa ein 3 eilS n > s immer in ©eigen ausgefprodien loirb, fo fd)[offen fiefc) an biefes Kapitel fpractp

titf>e Unterfud)ungen an über bie ©ntftehung ber 233ürter, ihre 33ebeufungen unb beren 23er»

hälfnis gum 233orfe, eine plglofoplgfthß ©aglchre unb berg[eid)en, loorüber fie in forfmährenben

Kontrooerfen mit ben DtTCimamfaEa geftanben hüben.

3d) tnufs mir oerfagen, auf anbere im DTuaoa erörterte fragen eingugehen bis auf eine: ob

es eine E)öif)fte ©otfheit, 3f4)Dara ' gebe. 3m 23aifd)efdgfafufra loitb ber ^febuuru noch nic£>f

ermähnt, fonbern bort mich nur bie uncnblidje 23ielheif ber ihrer Statur nach gleichen ©eelen

anerkannt. Oas Jtoaoafufra aber lehrt, baß bie 2öelf burch ben (jfebfuru gefd)affen ift, nicht

aus bem fTtichts; beim bie anberen ©eelen, Dor benen er fid) burd) 2lllmiffenheif unb 21U»

macht ausgeichuef, foioie bie 2[fomc unb übrigen ©ubftangen finb ebenfo toie er eioig, ohne

2lnfang unb ©nbe. Oer ^fd)0^0 ift a[fo ber Genfer ber 2S3elf, aber aud) bes ©dgcffals,

infofern er bem Karma ber eingetnen feine 233trfungsmeife beftimmf. Oiefe 3^een merben im

©ufra angebeufei im Kommentar fnapp ausgefprochen unb im 23arfti£a loeifer ausgeführt,

(jn legterem finbef fich auch Suerft ein 25emeis Dom Oafein ©oftes, natürlich in fheiftifchem

©itme, ber bann loeifer Don 23acafpafimisra ftfjärf er formuliert loorbeu ift unb bei ben

fpäferen Oheifteu ftereofpp mieberüehtf.

Oenfelben ©egenftanb huf Ubagana (gegen 98U nach ©hriftus), ber berühmte DTgaua»

unb 23aifd)efdglapbilofoph — beim biefe beiben ©ofteme gingen guioeilen bis gur 23erfd)mel»

gütig ineinanber über — in einem berühmten 2ßerfe „Oie .fpanbDoll 23lumen“ behanbelt,

loorin er bie ©runbfägc aller anberen ©gfteme loiberlegt unb gulegf fünf 23emeife für bas

Oafein ©ottes aufftellf. Oer legte originelle DTgauafchrifffteller loar ©augesa (etioa gioeite

.Jpälffe bes gloölffen 3a^r^ ur| berfs), ber ben £ehrfägen biefer 3>h ilofophie ihren enbgülfigen

2lusbrucf gegeben Imf. 21n fein 2Berf fcf)ließt fid) eine umfangreiche Kommenfaforenliferafur

an; ber Cehrftoff tourbe in elementarer gönn in Derfdgebenen Kompenbien bargeftellt, gu benen

gahlceiche Kommentare unb ^pperfommenfare gcfd)rieben lourben. Oiefe literarifche Oätigleit,

faft ausfddießltd) in ©ansfrif, reicht bis an bie 3 ß ($tgctf.

3n jüngfter 3 e >f ift auch bie abenblänbifche
c

pf)^°fDPf)> ß unb ihre ©efdgd)fe ben alabemifd)

gebilbefen 3 |] bern begannt unb näher gebracht loorben, ohne baß fie baburch bisher gum 23ruch

mit ihrer ober gur ©nfmid'lung einer neuen oplge geführt loorben mären. 3nimei: noch

bemühten bie ©runbgebanfen ber Upanifchaben, bes ©anfhga unb 2)oga, bie man mit ben

3been nnfeier großen <

Pf)^ Df°P^ ßn oergleichf ober gegen fie oerfeibigf, ihre jahrtaufenbelang

behauptete ^errfdgiff über ben inbifchen ©eift.

Citeratur: Paul Deufjen, „2lllgemeine ©efchicfjte ber TP t) i

1

1> ) opb i

e
“ , 1. 23anb, 2. unb 3. 2lbfeilung, £eip>

3ig 1907, 1908. — Derfelbe, „Das ßnftem bes Pebanta“, ebenba 1906. — Dticfjarb ©arbe, „Die ßantbpa-
r
pt)ilofDpt)ie“, Seipjig 1917. — Derfelbe, „©niifbrm unb T)oga“, im „©runbrifc ber inbenrifeben 'Philologie unb

2llterfums£unbe“, 3. 33anb, 4. ipeft. ©trajjburg 1896. — !q . fjacobi, „Die inbi)ct)e Sogif“ in „©öftinger Tiach*

richten“ 1901. — 21. 33 er r i e b a l e Äe i t h, „The Karma-Mimamsa“, in „The Heritageof India Series“, L’onben 1921. -

Derselbe, „The Sankhya System“, ebenba. — Derfelbe, „Indian Logic and Atomism, an exposition of the

Nyaya and Vaisesika Systems“, Ojforb 1921. — ©urenbranatb Dasgupta, „The study of Patanjali“,

©alcufta 1910. —• Derfelbe, „A History of Indian Philosophy“, ©ambribge 1922. — 2lbbanafuniar ©uha,

„Jivatman in the Brahma-Sutras“, Galcutta 1921.
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n tropifdjer fgülle E>af ifjnbien tpotjl 31 t allen 3 e ' tcl1 gco^e ©enf'male beroorgebracEjf, unb

ein ebler Xrieb, 311 bauen unb 3U oerbilblid)en, ift E)ier, man möchte meinen, loie aus einer

eingeborenen Urform heraus immer aufs neue fdjöpferifcf) geioefen. DTtatt barf bi e inbifdje Äunft

bis 3 itr ©roberung bes Caubes bttrcE) bi e iflnmifcben sperren, ja 311111 Seil bariiber hinaus bis

beute, als eine innere ©iubeif begreifen. 2Bie loeif fic 3 uriid’reid)t in bie Xiefe ber 3 eiten, ift

uugeioiß; ade 2Infänge finb oerloren, ba felbft auf ber .fpol)e ber ftulfur bies 33olf oon einer

©efd)id)ffd)reibung nidjfs loiffen loollfe, unb bie 33autoerfe oon 3a^rbunberfen, oielleicbt oon

fjjabrtaufenben finb fpurlos 00m ©rbboben Oerfdjtounben, ba fie nur in oergänglicbem 53 0 1 3

errichtet tonrcn. (Sin ©rieche frbilbert ©anbragupfas föaiferpalaft (©ube bes oierfen

bunberfs oor ©briftus) herrlicher als bie jpallen ber DTteber in ©ufa unb ©Ebafana. 2X b er erft

mit feinem ©nfel 2Ifd)ofa (DItiffe bes briffen fjohrhuiiberfs) loirb inbiftbe it’uuft für uns greifbar;

es fcbeinf, als habe er bie erften fteinernen CUtale unb 33anfen errirbtet. 35ei biefen ift bie

.Öerfunft aus bem ßol^bau uodi beuflicb, unb es loerben ficb oon hier aus faft alle fpäferen

unenblid) reichen 35itbungen ber iubifcbcn 23auEnnft burcb eine 2lbleifung aus loeuigen unb gati 3

primifiüen ©runbformen loabrfchcinlicb erflären l affcu.

Silbenbe Äunft ift bem fjnber in erfter 2iuie Wienerin ber Religion, bie
l

33erberrlidnnig bes

©öfflidjen ihre loicbtigfte Aufgabe, unb mit einer ©elbftenfänbernng, bie felbft bie 35augefinnung
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finb Ei i e r immer loieber bic ungebeuerften -Bauten als

©enEmäler bes ©laubens emporgefürmf tDorben. ©o ift es gunäcbft, in ben erften

Imnberten unferer Kenntnis, efioa Dom briffen 3a^ r^ in, ^ er f öor bis gum fünften 3 a^ l’bunberf

nach ©briftus, bi e 2ebre Bubbbas unb feine Kirche, bie auch bi e BauEunft bel)errfrf)f. 2ln

crfter ©teile ftebf E>xcr als einfacfjft geftaltefe §orm bie bocbragenbc ©ätile, bie löloengeErönt

als ^ eS bubbbiftifcben Sperrfeuers in allen BegirEen feines D? eitfis errichtet irmrbe

(2lbb. 39). 2lus bent alten ^ballus unb ©ötteribol enfftanben, fpielf fie auch fpäter nocf), fei

cs eingeln, fei es als ©äulenring, in oerfebicbenen Wulfen eine ERolle. ©ie gioeife Urform bes

Bauens febeint bie börflicbe Spüffe, bie auf Sipolgpfeitern ein bicEes, im ^ielbogen geioölbtes

©trobbaeb fragt. 2luf quabrafifebem ©runbrif) läuft cs oierfeitig in einem ©cbeifelpunEf gu»

fammen (©ruubform ber ©öftercella loie ber DTtöncbs»

gelle), ober es becEf als ©affelbacb eine längliche.

Dorne geöffnete Spalte. ©iefe legte ift ohne loeiferes

noch erkennbar in ber ©aifga, bem langen, apfibal

gefcbloffenen Äulfraum bubbbiftifeber Slöfter, fo luie

er in ben gelfenfempeln Don ßarli, 2ljanta, ©Iura unb

anberen (2lbb. 40, 41 unb 63) oielfacb erhalten ift.

Slußern cnfioicEelf fiel) hier eine reich mit ©äulen unb

©t’ulpfuren gefcbmücEfe gaffabe, im 3 ,111Grn ein ERaum,

ber an bie cbriftliche Bafilit'a erinnert, toäbrenb bie

[Rippen bes fteilen ©eioölbes bie alte SpolgEonftruEtion,

ber gigurenfebmud' unb bie ©locEcnform ber ©äulen»

EapiteHe unb -bafen eine nabe Begiebung gu perfifeber

BauEunft (IRuinen Don ^Perfepolis) unoerEennbar Der»

raten.

Die britte unb loicbtigfte ©ruubform bubbbiftifeber

Bauten ift ber Xumulus, bas biigeläbnlicbe, balbE'ugel»

förmige DTial, bas tüir allerbings in ^nbien nirgenbs

als ©rabmat, fonbern als monumentalen Behälter

heiliger ^Reliquien Ecnnen: ber ©fupa ober ©agoba.

©in 2lufbau mit Dielfachem febirmfürmigem Balbacbin,

bem alten ©ombol ber Spcrrfcbaff, beErönf ihn, unb

feine Bafis ift Don einem beut lieb bie Spolgformen noch

Derrafenben ©fetngaun umfcbloffen, ber nach ben Dier

Spimmelsgegenben in reichen, fEulpturüberfponnenen

Xorcti ficb öffnet, ©o geigen bie ©fupen Don Barbut,

Don ©antfebi (2lbb. 7) unb 2lmaraDafi, aber auch Don

'PollonaruDa auf ©eglon bic frühe unb einfache @e»

ftaltung eines BaugebanEens, ber bureb ben ©tauben

an bie magifebe Äraft ber ^Reliquien gu immer größerer

DTiouumenfalitüf emporgeffeigerf lourbe. *>erban»

ben fiel) bie Eosmologifcben unb fgmbolifcbcn ^been bes

fpäferen DTtabauanabubbbisinus, ber in einem ©gftem

Eongentrifchcr Quabrafe unb greife nicht bloß bie Eos»

r,, , • v « r/, •, cv, mifebe Drbnunq ber ©rbe, fonbern gugleid) bas ©efeß
2lbb. 97. hnttini, bic ÄeufcbbeitsgDttin. Scanne 1 J y 1 ° '

aus Setjlon. elftes (?) ^atntnmbect. ber fpirifuellen ©laubensiDclfen unb »Eraffe gu bannen
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meinte. Unb auf folgen fgmbolifdpmaqtfcbeu ©runbriffen enfftanben bann, als bet 35ubbf)is»

mus in 2>nbien fd)Oti abgeftorben mar, an ben fftänbern unb in ben Ä'olonialgebiefen ber

inbifcben 2Sclt jene riefenbaff in bieten Xerraffen aufgebauten unb in Äuppelfürmen berrlid)

gipfetnben OenEmäler, bic als bie Xempel bon Pagan (2lbb. 42 unb 55) ober DEangun in

33irma, als bie Pagoben bon 0iam, als ber 23orobubur bon 3aba (2tbb. 43 bis 46) beEannf

finb. DItit tounberbarer Klarheit unb ©rofcarfigEeif ift in biefcu 223erEen ber Eosmifche 23au»

gebanfe gorm getborben; ibeifbin eine Cnnbfcbaft beberrfrbenb, bietet fid) und) allen hier

jpimmelsgegenben berfetbe 2tnbtid' einer aufgebauteu überfiunlicben gormentoelf, in ber immer

bas Untere gum ^oberen emporteifef unb bie Efemeren umrtngenben kuppeln in ber oberften

unb größten ihren ©ipfef unb 3QTCiffelftem finben. 2lls riefenbaffe ©innbitber einer mefa*

phnfifcben 233elforbnung fteigen bicfc ©laubensmale empor, unb mit ber böcbfteu föunft finb

aus einem jcbesmat loieber anbern ©runbgefübl bie QSerbättuiffe bes ©äugen unb ber ©lieber

berechnet; mit uueublicber geinbeif ift ber

gange 23au bis ins Eleinfte burcbgebilbef

unb übergogen mit bilbbauerifcbem ©dnnud'

an Ornament unb gigur. ©ine anbere

gorm, 2lusbriuf berfetben Ä'ongepfion, ift

bie eines nach oben fid) Derjüngenben gen*

traten ©focEtoerEfurms. ©ie ift in 3n ^* CI1

faft nur burcb ben berühmten 33nu Don

Bubbbagapa (2lbb. 47) uod) oertrefen unb

ift bas QSorbilb ber d)iuefifdieu Pagobe
getuefen.

Oie neuerftarEfe unb umgeformfe alte

©öfterlebre ber 23rabmauen Derbrängfe

fcbon um bie DTiitte bes erften ^abt'tau*

fenbs tiadi ©briftus bie bärctifcbc ©rlö*

fungslebre bes 33ubbba aus 3(nbicn. 2lus

ben oeränberfen 25ebürfniffen bes Kultus

enfftanben anbere gönnen bes 33auens,

loenn biefe fetber nidtt loie bie Religion,

bic fie fcbuf, auf oiel ältere Urbilbcr ber

Dorbubbbiftifdicn 3 e^en gurtirfgeben. Oie

TRatba dou DTtamallapurani (2lbb. 48), im

fiebenfen fjabrbunberf aus riefigen ©iugel*

f elfen hcrausgebauen, geigen noch immer

bie gönnen bes jpofgbaues. ©ine im 2lußern

g)Deigefd)offige
,

pfeilerumfd)loffene Salle

erinnert erftaunlicb an bie bubbbiftifd)e

©aifna, ein ©focEtoerEbau über quabra-

fifcbem ©runbriß an bie 25efd)reibutigen

beroielgefcboffigen 33ubbhaElöfter (23ibara),

bie fid) aus ©äiilenbatlen unb ©ingelgellen

r ei d>g eg L i eb er f cmporbaufeu. Oer aus bem

lebenben gels berausgebauene Xempel« nQ & , r » r , s vu ^J r JluD. 98. ftrifcbna als .Hiiabe taii3cnb. ©nbmuifcge 23rouge,

fompter bes Ä ailafa dou ©Iura (achtes glftes bis Dreizehntes ^ahrhunberf nach Ghciftus.
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fjabrbuubert, 2166. 49) geigt ben £gpus ber ©cbioa» unb 23ifcE)nufempeE ©übinbiens bereits

rein ausgeprägt unb mit bein größten ©ct)mucEreicbfum burcbgebilbet. ©urcE) einen Sorbau

betritt man ben Don einer ^3feitergaterie umfcbloffenen jpof unb burcbfcbreitet, ber Sängsachfe

foEgctib, bie 9EeiE)ß ber aufeinanberfoEgenben jpaupfgebäube: bie freifteE^enbe 53alEe bes Otanbi*

bullen, banacE) bie große PfeilerbalEe unb ibr bireE’t ange[c£)Io[fen bas 2EEEerbeiligfte mit bem

^uEfbiEb in ber Eieinen ©eEEa. 2Eucb im 2Eufbau führen bie gtoei« bis breiftocfigen ©ebäube auf

biefe als auf ben Äeru ber Einlage bin, ber burcb einen furmäE)nEict)en, pgramibenförmig oben

ficfc) Derjüngenben unb Euppelarfig beEtönfen jfjaupfbau begeicpnef toirb. llnb es finbet fi c6

enbücE) in bem großen ©cE)iDafempeE üon Sanbfrbur (pollenbet 1012) bies ©gffem, bas burcb

mehrere Xorfürme (©opuram) enbticb gar QSorbaEle (DICanfapam) unb gut bocbübertürmteu

©eEEa (©it’bara) binfübrt, gtir ©rüge unb ©infalt bes DIConumenfalen geEEärf. ©ie fteile

pgramibe bes Jpauptbaues beberrfcbt hier loeitbiu ben Xempelbereicb.

£>ie tecbnifif)en ©runbfätge biefes 33auens unb Sürmens Don ungeheuren ©teinmaffen finb für

gang fjn ^'cn Eue gleichen, ©s loirb in einfacher toagrechfer Schichtung Sage über Sage gelegt,

unb fo hält burcb feine eigene ©cbioere bas gange ©ebüube ficb feEber. fjrgenb eine Eom»

pligierfere ftatifcbe föonftruEtion loic ber abenbtänbifcbe ©elDÖlbebau ift unbeEannf, unb es roerben

auch ^nnenräume, ja fcheinbare Äuppelräume in berfelbcn einfachen 2öeife iiberbecEt. @o bleibt

auch *m 2lußern, fo hoch biefe Uempelfürme anfteigen mögen, bie burchioalfenbe jporigonfale

immer beutlicb betont unb geti'abrf. ^jnb effen beftebt hier ein UnterfcE)ieb gloifchen bem ©til bes

ßübens unb bem bes nörbEicben 3n E>ien. ® cr ©üben baut in ©tocEioerEen unb pnramibifch

anfteigenb feine Stürme in bie $öbe; im fXtorben aber entftanb ein ©til, ber mit größerer 233ncbt

unb ©eioatf bas ©ange gufammenreißf unb mit ber $raft bes Organifcben lnie ungeheure ©cböß*

tinge bie Xempelfürme gum jpimmeE emporfreibf. ©>as Saub Driffa bat Dom fiebenfen bis gum

breigebnten ^abrbunbert bie DoIEEommenften biefer üöerEe beroorgebracbt, 3 U 33bubanefcbDara

2tbb. 99. Q3eret)rung bes 33ubbt)n. btelief t>otn Sorobubur, 3at,a - Steuntes 3ab rbunbecf nacti ßbriftus.
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gcigf ber ßingarajafempet (Jpaupfbau neuntes ^hchunberf, 2166. 51) ben mehrfach it>ieber£>oIfetT

einfachen Xopus, bei' Olajaranifempel (gmötf fes bis breigeljnfes ^3 a6 rE)imberf , 2lbb. 56) bie üppige,

mit gebrängfer 2Surf)t fehler übertabene ©ntfaltung. Q3on bem lounberooll eblen Tempel bes

23ifc6mi als ©onnengoff gu Äonara! (breigehntes ^ü^rfyunberf, 21 b b . 50) fteht nur bie 25orE)aUe

(^agamoEjan) noch aufrecht; bas 23imana, ber eigentliche ©öfferfurm, ift gufammengefallen. ^pier

ift cs aber toie bei manchen anberen Xetnpeln burch bie an ber 33afts ansgemeißelfen Oläber noch

beuf lief), bajj ber gange -Bau nichts anberes als ber in ©tein gebannte PrunBtoagen bes ©offes

fein [oll, unb nielleicbf finb nach bem 23orbilb ber hochgefürmfen Progeffionstoagen ber ©öfter

biefe Sempel guerft entftanben gu beulen, ©er ©chioatcmpcl Don Ähnjurabo (um 950 bis 1050,

2lbb. 52) geigt cnblich bie größte unb reinfte 2lusgeftaltung bes lompligierteren Xppus. 33or*

hallen unb QSimana finb mit immer neu anfeßenber ©feigerung gu einer erftaunliih überreichen

©inheit gufammengefchloffen. DTian erlennf fyier beutlich ein ©runbpringip ber gangen inbifchen

35aufunft, nämlich bie fortgefeßfe 23ieberholung unb Jrjäufung ber gleichen ©runbelemenfe, bas

bie ©d)toeHung unb ©tufuug bes Unterhaus, bie altarähnlichen ©chreine ber ©ötterbilber, bie

offenen berauben, bie fleinen ©rlergellen, bie unenblich geftuffe Jporigontalc bes Pgramibenbachs,

bie gelrümmfen Rippen unb ben geioaltigeu Änaufring ber ©ürme lunftooll oergehnfad)f unb

occhunbertfacht. ©s ift basfelbe ©filmiffel, bas auch in ber inbifchen ßiferatur immer mieberlehrt

unb einen merluuirbigen ©inbrud’ oon raufchhnfter giille unb tiefer ©inbringlichEeit hinterläßt.

2tbb. 100. 35obE)ifattt>a unb grauen am CotusteicE). Oi clicf Dom 33orobubur, fgaaa. Dleuntes p[af)r[)unbert.
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3u if>rcr höchften ©ntfaltung gebieten mib erraffen ift biefe brahmatüfefje 35auEunft loieberunr

ni tf)f in 3n ^' cn feIE>er, fonbern in ber fernen Kolonie Don Ä'ambobfifja, luo im Urtoalb bio

Xempel Don 21ngfor eine monumentale 23erbinbung Don (Elementen bes nörblichen unb bes [üb-

lichen (Stils unb guglcid) bie gro^arfigfte *ipiangeftalfung au f fosmifefjet ©runblage, ben herr-

lieb abgeftuften 21ufbau fdEjon auf toeife gerne Derfünben (gebnfes bis groölffes fjahrhunbert).

fjm DITufferlanbe felbft finb bie fhinreichften unb burcfjbachfeften Einlagen Don ben geiftig fehr

hochffehenben Cenfern ber ^ainalebre errichtet loorben. 0ie 1)aben, loie es fcheint, nicht einen

eigenen (Stil gefchaffen, fonbern überall efleftifcf) bie oorhanbenen

baut. Umfo größer

loar ihr loählenber

unb orbnenber ©e-

fchtn aef unb ein e 33 a u

-

gefinnung, ber noch

mehr als fonft in

3nbien 23auen als

bas fchönfte unb ioill-

fommenfte Opfer an

bie ©offbeit erfchien.

©in fosmifcljer @e-

ftirn- unb 23ergfult

mu ]3 in ihre Sehre

Dcrflochfen fein, unb

auf geheiligten

heu in ber ©infam-

feit haben fie gange

Xempelftäbte für bie

©elfter ihrer Xir»

thaufara unb ^ei-

ligen errichtet. 3^rc

herrlichften Xempel

ftehem im Otorb-

loeften bes Sanbes,

auf bem 33erge 21bu

(21bb. 53). S>ier ift

oor allem erftauulich

2X6t>. 101. 0? elief fra gme nt Dom 33i[cE)nutempe[. JjnnDi 3.'raiiD

banan, (jaDa. Um 900 nach ßEiriftus.

DTtöglichfeifen attsge»

bie unerhört reiche

unb flare Ourchbil-

bung eines ©efamt-

planes für einen

gangen 23aufompler,

ber bureb Xorhallen

gu einem rings mit

eingelnen Äulfgellen

umfchloffenen $of
führt, biefen felbcr

mit ©äutenhallen

burebfetgt unb fd)Iieh»

lieh in fonfequenfer

Steigerung bis gtun

Qlll erheiligfteu bes

ftultraums hinleifct.

OiefeDTtarmorhalleu

finb bas fHiärchen-

haftefte an ©d)mucf-

reichfum unb ©ingel-

burchbilbung , loas

man [ich benfen fann:

aber noch erffaun-

liehet' ift bie friftal-

lene Klarheit ber

Oispofifion unb bas

reine ^Raumgefühl,

bas, faft allein in 3n ^ien, hier überall burdgoirft. ©s ift toahrfchcinlich. bah eine Berührung mit

islamifchen 23augebatifen unb ©ingelformen hier ftattgefunben hat (bie ^paupftempel finb 1031

unb 1230 Dollenbef); hoch hat in ber ©nbtoirfung alles unb jebes eine rein inbifche unb in [ich

oollenbefe ©diönheit behalfen.

Oie ©roberung 3n ^iens burch bie DTtobammebnner (feit 1000 nach ©ht'iftus) mit ihren blutigen

Kriegen unb 25erheerungeu brachte bie einbeimifche ß'unft bis nahe gum ©rlöfchen. ©rft
1
eit bem

fechgehnfen 3 ll hrhunberf trat loieber eine geioiffe (Ruhe unb ©ntfaltung ein, unb es entftanb

am Jpof ber DTtoghulfaifer in Octhi eine 23nufuuft Don Oltofdieen, ©rabmälern unb ©chlö||ern,

bie ben übernommenen perfifdHflamifi’hen ©fil mit inbifd>er geftaltenber 3'hantafic gu tounberbar

fchönen unb eblen SSürfungen oerbanb. 21Uein loir befchränfcn uns hier auf bas rein inbifche

©chaffen felber. ©a loaren gahüofe ©ötgenfempel mit geuer unb ©ifen oerioüftef; bas 23auen



21bb. 102. 23ubbf)a ton ber fjöcfjften Xeccaffe bes 23oto6ubur, 3nt’ a> Neuntes 3 Q l) r f) un ^ et:t natf) Sljrijlue.
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felbcr baffe 3a£)rhunberfe fyinburd) aufgeE)örf, unb erft mit bem fiebgehnten ^ahrhunberf entftanb

befonbers im 0iiben loieber eine groge Saufäfigteif, bie bie alten ©rfÜDatempel erneuerte unb,

an ben früheren ©til anfnüpfenb, gu riefenbaffen Äompleyen auSgubauen begann. £)ier tourbe

nun freilich bie Klarheit unb ©infalf ber 21nlage nicE)f mehr rein beioahrt mie in früheren

3eifen. 3mmer neue Sempelmauern fchloffen immer neue Segirfe non ©arten unb heiligen

Reichen (2lbb. 62) um ben inne-

reu Äern; ein Urioalb unenblicher

©äuleuhnllen enfuücfelf ficb jum

DTtarEf, ja gum DTachflager ber

Tpitger. 43riefter, ©iener unb Sem-
pelmäbcbeti haben ihre SBohnungeu

im geheiligten Sereicb, unb halb-

loegs beuflich feffgehalteu toirb nur

bie DTÜttelachfe, bie burch ©äulen-

loege, Sorburchgäuge (2lbb. 59),

©alerien unb Sorbaüen gum inner-

ften Ä’ulfraum, gur ©ella bes ©of-

tes führt. (Sine bumpfe, fmnlicbe

Häufung baulicher ©lieber ift bas

Äenngcichen biefer 9?äume, bie frei-

lich burch ben ©egenfag Don 2ichf

unb ©unt’el off einen geheimnis-

Dollen 3auber erhalt, unb im freien

entfalten fiel) aus bem 3ufammen-

loirlen Don ftreng umfchloffeneu

Seichen, DKarmorftufen, ©einten»

gangen unb E)üher auffteigenben

Santen oft tounberbare, man

möc£)fe fugen faft lanbfchaftlicbe

©chönbeifen. 9iur bie architefto-

nifche Uuferorbnuug bes Untoefenf-

licheu unter bie genfralen DIEotioe

ift Derloreu: feiten beherrfchf noch

ber innere Sempelfurm bie An-

lage, unb am ftärfften Hürfen bie

breitgelagerten, in ber OTtifte ber

Slugenmaueru auffteigenben Sor»

türme (©opuram) über Dtähe unb

gerne. ©ernbe in ihnen fcheiut alles aufgebofen unb bargeftellt, loas an loilber Sauphautafie

unb ©eftaltungsrnfcrei lebenbig loar. 233ie ungeheure, gum Fimmel fteigeubc ©chrciue finb fic

über unb über bebeeft nicht nur mit baulicher ©ingelform, fonbern mit einem Übermaß plaftifchcn

gigurenfebnmefs, ber hier loie in einer Hülben Drgie bes fiuulichfteu Sarocfs fich ansfobf. S)ie

Sempel Don ©chrirangam (2lbb. 57), Sfchillnmbnram (2lbb. 58), IKamefchDaram (2lbb. 61) unb

ber grofse Sempel bes Dtacjafs Sirumulai (2lbb. 60) in DTtaburä finb Seifpiele biefer legten

überreifen ©ntfaltnng inbifcher Äuuft. Sie bauliche 4'hantafie unb bie mnlerifc£)en 28irfungen

bes europciifcheu Sarocfs finb hier noch tu eit über troff en.

2166. 103. 33ubbfui 2(inita61m. 2janbi Dltcnbi'et, 3at)a - Neuntes 3a b r ’

lumbert midi (SEiciftus.
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Oie abenblänbifche 25au£unft hat in ber ©eftalfung großer 3> nn e”räume ihre E)öct)ften 25or»

ftellungen oeriDirflichf. güc ben .fjnfrer ift ber ^nnenraum nebenfächlicfj unb fommf erft in gtDeifer

ober briffer Hinie: er geftnltef ben Xempel als Oentmat, als DItonumenf, bas nach außen ficf)

gang entfaltet. Sie metaphpfifche Oimenfion bes Raumes fehle, hat ein geiftüoller Beobachter

gemeint; alles jjunere fe > reftlos gleichfam nach aufjen geftiilpt. .Spier aber enftDtrlf ficE) nun

ein DtaufcE) bes ©eftaltens, ber loie aus tropifc£)er Urf'raft ber ©rbe unb ber auffchiejgenben

PflangentDälber ©ebilbe empor»

treibt, bie, gugleich in ihrer

DUTaffe groß unb mächtig gu»

fammeugehalteu, loeit in bie

5eme geugen, unb in benen gu»

gleich eine erfiuberifche pbau»

tafie unb Üpptgleit ber (Singel»

form, ein beinahe foftematifches

tiberquellen plaftifcher ßchöp

ferlraft gang unerhört fich aus»

lebt. (Ss ift mehr eine ins Dtie»

fenhafte getriebene piaftil’ als

2lrchitel’tur. Unb es fprichf fo

in Bauloerleu unerfchöpflich eine

Begeiferung bes ßchaffens unb

gormengeftalfens fich aus, bie

gar leine ©dpi'ierigl’eit unb fein

gu großes Opfer fennt, beim

es ift ja ein ganges Bolt, bem

biefes 2luftürmen oon ßempelu,

biefes Ubertleiben, maßlos, mit

Ornament unb gigur

,

fteu ©ottesbienft, Dolllommeuftc

ßelbftentäußerung, einig blei»

benbes Opfer bebrütet, llnb es

tritt in Dielen 2S5erBeu ein ©inu

unb eine tiefe 233eisheif ber Hei»

fung hingu, bie in monumentaler

©infalt unb ©röße ber plan«

geftaltuug fich ausfprichf. ©nb«

lieh ift eben bas, luas bei uns läugft erftorben fdjeinf, in ber 2lnonpmifäf bes iubifcheu $unft»

fehaffeus bis heute erhalten geblieben: eine bilbnerifche pbautafie ber ©eftnltuug, bie, in alten

Xrabiftoueu gebuubeu, bodi jebes eingelne ©lieb bes Bauloerls als ein Hebenbiges organifd)

erfühlt unb aus bem ©ef iiE)l feines ©igenlebens unb feiner Begogetiheif auf ein ©anges immer

neue fchtoellenbe, loucbernbe, pulfenbe plaftifdie gormeu ergeugf. Jtocb hat fein Dtafioualismus

biefe föuuft meebauifiert.

©s ift nid)f gu DerlDunbern, baß 3n b* en eine große unb üppige piaftil hetoorgebrachf hat.

21ud) hier finb bie 2lnfänge ber föunft Derloren; muh hier loirb ihre erfte Phafe Dom Bub»

bhismus beherrfdß. Oer ßlulpturenfchmucl ber Oenlfäulen bes 2lfchofa (21 bb. 64 unb 65)

unb ber ßfupafore Don Barhuf unb ßantfdji (brittes bis erftes fjahrhanberf Dor ©hriftus.

2166. 104. 2cailotQa»23ijaQa. Scanne aus Sjot'bjaf’arta, 3fat,ü - bis

breßefintes 3ab r t) un bei-t nach ©tjriftue.
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2lbb. 66) beloeift, bafg biefer ©feinbilbnerei eine reichentioicEelfe Äunft ber .fpolgfchnitger ooran-

ging. ©d)on hier loerben einzelne Sauglieber loie bie Sore gang iibergogen unb aufgetöffc in

plaftifche Surcbformuug, unb loenn bie im Otelief bargeftcllten ©genen in ihrer Häufung Eieiner

gignren oielfarb noch übertaben unb primitio erfcheineti, (o überrafdg in ben mehr ornamentalen

Seiten eine Pbantafie, bie unbefangen aus bem Sollen natürlicher Seobaddung fcEjopff, über-

rafchf in lanbfcbaftlicher ©generie oon Säumen unb Jütten unb gang befonbers in ben Sieren,

ben hoffen unb (Siefanten, Söloen unb 'Pfauen eine frifd)e unb natürliche föraft ber ©eftalfung,

bieenblicE) in eingelnen graucngeftalfen, loie ben <

2)aEfchini oon ©anffchi (21 bb. 67), eine tounber-

oolle Serbinbung oon ©innlichf ei t bes ©d)auens, ©infalt ber Normung unb ©chönheif orna-

mentaler güguug entfaltet. 3n ber SQftarmorbeEleibung bes ©fupa oon 2lmaraoafi (um 200 uadi

(Sbriftus, 2lbb. 69), ber gang mit Oteliefen überfponnen toar, ift bies alles fc£)on in eine Un-

enblicbEeif giertichfter ©Oeberung, in ein Eiei ngetoelltes Olteer flufeuber Seiber aufgelöft, unb in

OTtatbura (QXbb. 68) erfdjeinen fcbou Olgmpben oon einer 2Beichheit ber Äörpermobellierung

unb im 3ufammenbang gang tnalerifd) gefehener Säume unb ©eloäcbfe, baß aus folcheti Otefteu

bie ©pur einer großen fd)öpferifcben

^unftentloicElung nod) beut lief) erEenn-

bar berüberleucbfef.

S)iefe ältefte uns erEennbare Äunft

hat noch Eeine ©arftellung bes ©r-

leuchteten, bes Subbha. ©ic brücEt

bas ©eiftige burch ©gmbole, bas Otab

unb ben ©reigacE, ben heiligen ©fupa

unb ben heiligen Saum aus unb läfgt

ihm fo burch bie ©charen ber Siere,

ber Oltenfchen unb ber ©öfter Ser-

ehnmg barbringen, ©ies entfpricbf ber

älteren Sehre bes ^pinagana, bie ben

©rlöfer noch nicht oergöfflicbf hat.

2lber feton in 2lmaraoati begegnet bie

©cftalt bes Subblni. unb gtoar genau

in ber gorm, in ber fie halb bie gange

öftliche 2öelf als bas böcbfte ©leichnis

bes ©öftlichen ficb untertan gemacht

hat: in frontaler Dtube mit unfer-

gefcblageuen Seinen fißenb unb mit

ber ©efte ber §anb bie befonbere

©ifuafion begeidmenb. 91tan hat ge-

meint, biefe Subbhageftaltuug fei eine

©cbüpfung griecbifdier Äunft. Sat-

fäcblicb ift in ben (jubrbunberten nach

(Sbriftus bie heUeniftifch=römifdu’ pro-

oingialplaftiE bis in bas norbinbifebe

©renglanb ©anbhara oorgebrungen

unb hat bort eine große giillc oon

©arftetlungen bes Subbha unb an*

2(66. 105. ©anefdia aus ßebiri, %ava. 1239 naef) gfjriffus. berer ©eftalteu, befonbers ber Sobhi-



Sie i n b i f cE) e & u n ft !?7

faffoa angeregt (2lbb. 70 unb 71). Sei aller Übernahme einzelner ©taub» unb Seloegungs*

mofioe, galfeuführungen, ja fö'opf» unb ©efidjtstppeu ift es aber hoch fehr uumahrfcheinlich,

ba§ bie Silbung bes plaftifchen Urfppus felber nicht eine inbifcbe märe. Xtenn es ift gerabe

bet* anfite Äanoti ber Äörperfchönheif unb ©fafit eben bas, luas auch in @anbl)ara im ©runbe

nicht oerftanben lmtrbe. 233as aber als Olefutfaf übernommen unb erreicht ift, bas ift ein merf»

mürbig inten fiDer DTafuralismus ber 2luffaffung unb ber ©ingetform (oergleiche ben ©aufama

als Stiper, 2lbb. 72) unb eine erftaunliche 23eidd)eif ber DTCobellierung, bereu höhere 2lbfidit

bie Cebenbigfeif bes feelifchen 2lusbrucfs ift. ©aug aber fehlt biefer DItifchtunft bie reiche unb

üppige OTtelobie ber gigurenbemegung, bie für bie eingeborene 'plaftif überall begeid)nenb ift.

XMefe gange ©anbharatuuft fdjeiut im großen inbifchen 3ufammen^an9 fr och nur eine prooin»

gielle ©pifobe unb ohne nad)hnlfige 28irfung geblieben gu fein.

X)ie ©eftalf bes fipenben Subbhu mie bie bes ftel)enben ©rlöfers ift in ihrer ©pmbot
getuorbenen einfachen Klarheit eine

ber gang großen unb loelfgcfchid)f s

liehen Äongepfionen retigiöfer Äunft.

ßie ift eine inbifche ©chöpfung ber

3>abrbunberfe um ©brifti ©eburf, menn

fie in ihren Sorbilbern nicht noch tue»

fentlich tiefer gurüctfütjrf. menfeh»

liebes Urbilb ift ber inbifche OTJorgin,

ber in oolltommener Ä'örpcrruhe unb

©ammlung fid; gang auf fein inneres

©d)a neu tongenfrierf , unb biefem

Silbe oerbanb fich bie uralte Sor»

ftellung bom Dlüihapnrufdia ober ©a»

traoarfin, bem ©rbgebiefer unb ©rb»

erlöfer, beffeu oollt’ommener Körper

bie gtoeümbbreipig großen unb bie

adjfgig fleinen DTcertmale feiner Se»

ftimmung auftoeift. ©o mürbe nun

ber Subbbu gebilbef als ein höchftes

2öefeu oon abgeglichener DSenfchen»

fchötiheif, gugleich aber in einer ooll»

enbefen, in fich befd)loffeneu 9?u£)e

ber Spaltung, melcf)e bie innere Otuhe

beffen, ber bie QUßclt übermunben huf,

angeigf. Xie eingcfchlageuen Seine

bilben bie breite unb tlare ©runb»

läge bes aufrechten Körpers, ber fich

im X)reiecf emporbauf; bie $änbc

finb in ben oerfebiebeneu ©efteu, ben

DTtubra, bie toenige beftimmfe Se*

beufungen (ber Serfentung, bes 2eh»

rens, ber ©rmufigung, ber 2lnrufung)

fppt|ch angeigen, lebenbig beloegf,
2(66 . 106 . 33ifct)nu auf ©aruba. DJtufeum DItobjoferto, 3at>a. 3toölffe£

unb über allem thront, Dom DTimhuS bis breijetjnfes nach 6t)ciftu0.

2. b. 0.



Ibb. 107. ©nterie ber ©öfter unb bcr §öüe. OJelief in 21ngfor=25nf. 3lp Mftes 3a f' r f' UII ^ erf -



216b. 108. Äarnpf bec ©öfter gegen bie Oliefen. .OJelief in 2fngfor-23af. 3tüölffes 3|af)tljunöecf.
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umgeben, bas regelmäßige fülle 2lnfliß, bas mit feinen gefenften 233impern unb feinem leis

läcbelnbcn DQtunbe bcn ODlIfommenften inneren griebeu ausbrücft. Unenblicße 3TtöglicE)£eifen

bes befonberen ©efüßls unb 2lusbruc£s, oon bet geftrafff efteu ©rbabenßeif bis gum milbeften

Dtieberneigen, finb in biefem inbifcben Urfppus bes ertöften göttlichen 0eins im 2auf ber 3a hc=

buuberfe f>erbilblict)f loorben, unb es

menfcbengeftnlt erfrbaffen, gar halb

2t6b. 109. ©tefjenber 25ubb^a. Skonje aus

@iam. Siebentes bis atfjt 3ebntes3a brf'unbert.

bat bie bubbbifüfdbe ßeßre felber, nacßbem fie biefe ©off»

ißre große Umgeftalfung oon einer inbioibuellen unb ge»

meinblicben ©rlofungsprapis gu einem fultifcß^religiöfen

Silber» unb ©öfterbienft erfahren. Unb in biefer @e»

ftalt, mit ihren Subbt)abilbern bat fie bie öftlicße 2öelf

erobert. @ar halb auch umrbe nicht mehr ber biftorifcße

©aufama Subbßa allein, fonbern bie Subbßa aller

3eifen, ja bie Subbßa ber fpirifuellen 2Belfeu lourben

bargeftellf: in ber 2lufftellung unb Serebrutig ihres

oertaufenbfacbten Silbes lourbe ©ernähr ber ©rlöfung

unb 0egen ^erhofft, sieben bie Subbßa traten bie

Sobßifattoa, Jpeilaube unb DTCitfler ber irbifcßen 2Self,

aucß fie bem ©rlöften ähnlich, hoch in beioegterer jpal»

fung, in reicherer ©eloanbung unb beloben mit fürft»

lichem ©cßmucf ber ©rbe näher oerßaftef, unb ßingu

trat ein ganges §eer oon ©enien, ©ämonen unb @öf»

fern bes alten inbifcßen ©laubens, nun aber bem Sub»

bßa unb feiner ©eiftesioelt untertan unb cingeorbnef.

0o entftanben bann alle bie befonberen Xppen unb

2lbgeicßeu ber reichen bubbhiftifchen 3^DnoSraPhle aus

einem Sircbenfqftem, bas halb mehr ben mpftifcfopbilo»

fopßifcßen 2lbftra£tionen, halb ioieber einem oolfstüm*

lieben 3n‘>ber» unb 2öunberglauben fich gugeioanbf bat.

©aß ber plaftifcbe Urfnpus bes Subbßabilbes ab»

ftra!t als ©innbilb unb nicht efloa naturaliftifch entftan»

ben loar, ergibt am flarften ber Vergleich bes Süßer»

bubbßa oon ©anbbara (2lbb. 72), bes loirf'licben ‘Ilogiu

unb bes fißenben Subbba oon Xoluoila auf ©eglon

(2lbb. 73). 3tur ber leßfe bat bie flute 3fuße unb ©in»

falt bes fünftlcrifcßen Xopus. ©eine ©ntfteßungsgeif

ift nicht geloiß, bod) farm er loobt gleicbgeifig mit ben

©anbßaraffulpturen fein, ©rft eftoa oom fünften

hunberf ab läßt fich bann bie ©utmicflung ber inbifeben

‘Plafti! bcuflicber ernennen. 2lls bie ©uptafönige einen

großen Seil ^nbiens unter ihrer Jperrfcßaff oereinigfen,

begann ihre größte ©poche: es loar bie 3 c ' f ber hoch*

ft en Sulfur, in ber auch bie ©ießfung, in ber Salibala

blühte, ©amals entftanben bie feßonffen ber gelfen»

fempet oon 2ljanfa (2lbb. 96), unb es lourbe eine ‘plaftif

(21 bb. 74) gefebaffen, bie im Relief loie in ber ©ingel»

ftgur eine feufeße ©frenge unb ©infacßßeif ber Son»

gepfion mit ber böcbften ©chärfe unb gefüßlteften gein»
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bei f ber ©urcf)biEbnng oerbinbef. 35eifpieEe biefer Äunft auf bec hbchften ©tufe eines ard)aifchen

ober auch bem erften Anfang bes großen flaffifcben ©fits fiub ber ftehenbc 33ubbba Don

DTtafhura (2Ebb. 76), ber figenbe 33ubbha doii ©arnafE) (2Ebb. 77) unb, efirms reifer unb

fpäter oielleichf, ber £orfo eines 33obbifaffoa (2Ebb. 78), ber in ©anffchi gefunben luorben ift.

©ie bubbEpffifdie Äunft hat in ihrem DltuffcrEanbe biefen herrlichen ©eftalfen nichts ©ben»

bärtiges mehr gur ©eifc gefteüf unb feine grofie ©nfioidEung mehr folgen laffcn, benn um
eben biefe 3ß>f tourbe ber

©Eaubc felbft immer mehr

Don bem neu fich enffaEfen*

ben 35rabmanenfum jsurüd»

gebrängf.

©ie 2BeiferbiEbung ber

inbifchen ß'unft ftehf im 3ßi s

dien ©cf)iDas unb 33ifcf)nus.

DTcben ben bubbbiftifeben

§elfenfempeln unb in ahn*

Eicher ©ispofifion loie fie

enfftanben bic EjaEhbunflen,

ffuEpturengefcEjmücffen fal-

len ber Jpinbugof fer gu 35a»

bami, ©Iura (2Ehh. 63 unb

79) unb ©Eefanfa (2Ehh. 81),

unb immer reidier mit ^la*

ftif überhäuft lruidg’en ihre

großen XempeEfürme empor.

©ier nun E'onnfc fich bic in»

bifche £uft an Dielfad) unb

Eäffig beiocgten, toeichen unb

fddnngenhaffeti TQTenfcben»

Eeibcrn in fchüner gtiEEc ge»

nugfun. ©in geioiffer 2EbeE

ber ©infachheit- ja bes 3 a '

genben Eiegf noch über ben

33ifdmureEiefen Don ©eogarE)

(um 500, 2Xbb. 75), bod) auch

fcEjon eine giiEle unb eine

&’üE)nheit, in ber aEEes 5?ünf*

tige geborgen Eiegf. ©ie

©E’utpfnren Don 35abami

(fechftes 3a ^ rhunberf) finb

nod) etwas fteif unb gebun*

ben. ^n ber OlaüanahöhEe

Don ©Eura (fechftes bis fie*

benfes 3a E)rf)anberf) regen

fich toiEber unb mächtiger

fefjon bie fangenben ©öfter. 2166. 110. D!aga=35ubbt)a (?) aus 2tngfoi', .^anibobfcfja. ©>aE)r^unbecf.
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2lber ber gan^e ©innenraufcfj biefes fd)ioaififcben ^Pantheons, bas in oielarmigen, oielföpfigen

Seibern ungeheuer fid) ausfprid)f, feiert im achten 3 aE)rt)unberf feinen Sriumph im Äailafafempel

pon ©Iura, wo aus nächtigem ©unfel DJaoana (2lbb. 82) fitf> heraushßbf, währenb über it)m

bi e herrliche ©nippe Pon ©djipa unb ‘Paroaft in milbem ©ännncr polier ©anffmuf unter ©enien

thront unb an beu Pfeilern Siebespaare fid) ftürmifcf) umfchlingen, ein 2BerE pon einem gang

gauberftaffen 9Jeicf)fum unb Slusgleid) unenblicher Sewegung. Unb nod) gewaltiger, erhabener

in feiner ®öftlicl)£eif ift bas breifadje 2lnflitg bes ©cbipa im ©raube ber © ä u [ en E) ö £) t e pon

©lefanfa (achtes bis neuntes 3a ^r^un^ ec^ 2lbb. 84), pon ben einfad) großen ©eftalfen ber

^Selten» unb Xempelwächfer (2lbb. 83) Eosmifcf) umfd)irmf. ©ie ©pannipeife bi efer Äunft reicht

pon ber milben ©innenfreube ber gelagerten DTtuffer Ärifchnas (2lnfang bes fedjften 2>ahr»

hunberfs, 2lbb. 86) bis gu ber rafenben ©chredcnsbetoegung bes Shairaoa (2lbb. 85) unb ber

Äali (um 700); aber fie fehrt auch luieber gurüd in bem breifachen ©chioa bis gur pollenbefen

®röfte geiftofer Dltajeftäf.

(^ebenfalls E)af bie inbifche

'PlaftiE in biefen fjuEd^un»

berfen ihre E)öc£)fte jrwhß er»

reicht.

Sieben biefen ÜSerfen, bie

eine einheitliche unb flare

©nftoidlung ernennen laffen,

ftehen in bem weifen Sanbe

p erftreut unb Pereingelf man»

che anbere, bie fid) weniger

leicht in einen beuflichen 3u*

fammenhang einfügen laffen.

Unenblid) Piel ift ja Perloren,

unb man hat über bie ein»

gclnen SoEalfd)ulen unb über

bie ©tärfe bes frabifionellen

©lements in biefen noch Piel

gu wenig Kenntnis, ©o wür-

ben gange gelfenwänbe hier unb borf mit großen retigiöfen Reliefen als weithin wirfcnbe

©enf’mate ausgemeiftetf. ©ie grofte 2lnbefuttg bes Sifchnti in feiner 3n^arnaf ‘on m if bem

©berhoupf an bem gelfeu pon Ubapagiri (2lbb. 89) ift ein frühes unb mächtiges Seifpiel, bas

um 400 nngefefgf lpirb. (Ttod) intereffanfer unb lebenbiger ift bas riefige ©Jelief Pon OTtnmalla»

puram (achtes 3ahrf)unberf, 2lbb. 91) mit ber ^perabBunff ber ©atiga (ober 2Irjunas 35ufte?),

Wo ©iere (2lbb. 90) unb ©ämonen unb ©öfter in mächtigem ©ewimmel rings um ben ein»

famcn Stifter ben ©fein überbcrfen, über beffen natürliche ©palte in ben 0Jegengeiten bas

2öaffer bernbrmifchf. Unb es finben fid) auch auf ©eolon gelfenreliefe mit fo monumentalen

©eftalfen wie bem fagenhaffen bubblpftifcheu ^»eiligen ^apila (2lbb. 93) bei 2lnurabl)apura,

wo uns bie wilbe cnfifät biefer Süftergefinnung tu einer ebenfo freien wie groften unb

erhabenen goritt eufgegentriff. fjn ber ©afierung biefes 2öerf’s h°f man gwifchen 2lfd)olas

3eif, gwifchen bem fünften unb bem gwölffen 3a hU)unbcrf l)üi unb her gefcbwant'f. Unb es

Perbienen unter ben granbtofen ©d)öpfttugeu and) bie ©f einbitber ber attfgefchirrfeu 3 ligfwre,

ber ©lefanfen tinb ber ©Joffe eine ©rwähnung, bie ben 2öagenfempel bes ©onnengoffs in

Ä'onara! gewaltig muftehett (breigehnfes (jabrbuuberf, 2lbb. 92).
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3m allgemeinen fcheinf freilich , menn mir euro»

pätfckje DJiajgftäbe anlegen bürfen, mif ber 233enbe

bes erften 3a ^r ^au fen ^s >n ber inbifchen ‘pkaftik ein

©fillftanb, ja eine rückläufige 35cmegung eingufeßen.

S»ies l)ängf auf ber einen ßeife mif ber DTtachf ber

Xrabifion gufammen. ©rauen Urgeifen gugefchticben

mürben bie feffgelegfen Dtcgeln unb 3 a f)I eiT für bie

33 e r f> ä Ifn
i
ffe ber menfchlichen unb befonbers nafiirlicb

ber einzelnen göttlichen ©eftalfen, ihre ^enngeichen,

ihre föleibung, itjr ©chmuck, ihre ©fellungen unb @e»

bärben. 23>o bie ©eftaltungskraff nacblie^, ba muffen

biefe ©ct)affra fof orf gum ffarren ©cbema führen.

£)agu kommt bie kanontfif)e 33erebrung unb 33er»

emigung einer unb berfelben gönn bes föulfbilbs.

3m ©egenfag gu bem fitgenben ift befonbers ber

ftebenbe 33ubbha ein 33cifpiel ber frabifioncU Der»

fteinfen 2Bieberholung Diel älterer 23orbilber, felbft

Ido er noch immer fo muchfig erfebeinf mie in föeki»

rana (2kbb. 88). X)ie 3a >mi
fl
ar haben in ber X)ar»

ftellung ihrer Xirfhankara (2Xbb. 87) offenbar nichts

anberes als bas allgemeinfte ©chema bes ftehenben

nackten DItannes mit bem 33ergic[)f auf jebe inbioi»

buelle 33efeelung Deremigen molken, £)as hier ab»

gebilbef e 35eifpiel ift meifaus bas hefte, meil alter»

tümlichfte aller oorhanbenen. Ähnlich erftarren bie

Ä'ulffiguren bes ßinbupanfheons rafch gu immer ftei»

feren gormeln. 2luf ber auberen ©eite führte bie

33ilbuer luft, bie gange Xempel unb Xürme mit giguren

übergog, gmar nicht gu einer minber forgfamen 2lus»

führung bes eingelnen, aber hoch gu einer 33ernach»

läffigung bes künftlcrifcheu Sehens ber (Singelfigur.

X)ie gigur mürbe immer mehr aus ber alten relief»

mäßigen ©ebunbenheif gur greifigur E)crnnögeftctlf,

unb es mürbe auf bie ©inbeufigkeif ber ©efte alles

©emichf gelegt, gleict>gülf ig ob ber einft fo herrlich

ftrömenbe 3 ufammenhang bes Körpers Dertoren ging,

bie ©lieber gu puppenhafter ©teifheif unb bie ©e»

fi cf) f e r felber in einer hohlen gormelhaftigkeif er»

ftarrten. ©ine f0 1 ct) e gigurenmaub kann loohl im

gangen einen Dermirrenben unb beraufdbenben ©in»

bruck machen: man fpürf mol)t ©innlichkeif, ja 3n °

brunft, aber bie alte 33efeelung ift gang entflohen,

©ine bem inbifchen 223efen iuuemohnenbe ©efahr: ©c»

ftarrung bes ©eiftigen gum gormaltsmus ber Xheorie,

2166. 112. ©Cefjenbec 33ubbf)a. 2Banbgenuil.be aus 21janta. Um
350 nac£) Gfjriftus.
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2lusfd)loeifung bes ©cfüE)tö unb bcr Eingebung gu ober 33erfinnlicl)ung, beibcs ift bet inbifrf)en

fö’unft gu beuflidjem QSerbüngnis geworben.

223äl)renb aber bi e grogc ^piaftit' fd)on in einem gemiffen DTiebergang begriffen fd)cinf —
ober ift uns nur aus biefer 3 e*0 nätnlid) aus ben erften Ijflfybfiunberfen nad) 1000, nid)fs

©ro^es erhalten? — finb, neben oereingelfen .fpolgplaftifen (2lbb. 94), aus ©übinbien unb

©eglon ftammenb befonbers eine DTTenge föftlid) lebenbiger ^leinbrongen befannf geioorben.

2>n ber ©eftalf bes fangenben Ärifcbna (2lbb. 98), in bcr einfachen ©eftalf ber fö'eufcbbeifs»

göffin (2lbb. 97) loalfef nod) gang ber alfe ©inn für bie grüf^e unb blüljenbe 9Ttenfd)engeftalf,

in bem fteljenben 2lffen (21bb. 6), in bem ©cf)it>aE)eiCigen (21bb. 95) jene garfe ©mpfinbung für

ben gh'fc unb bie DTtobulafion ber §ormenbemegung, jener frifcbe ©inn für bie feinen Dleige

bes 2S5irfticken, ber fo ecf)f inbifd) ift.

©ie grüßen 2Serf'e inbifd)er ‘Plaftil aus biefer 3 e *l einer offenbar legten unb E)üd)ftcn

QSerfeiuerung finb nid)f im DItufferlanb, fonbern in ben ^oloniallcinbern erhalten, ©s finb bie

©fulpfuren uon 3at)n , ^ambobfd)a unb ©iam. Um bie Xerraffeniuänbe unb Xreppentoangen bes

33orobubur (neuntes ^fafn^nnbert) gieben fid), ben 2luffteigenben begleit enb, fortlaufenbe IKetiefe

(2lbb. 99 unb 100), bie in einer unenblicben §Me non ©genen bie gange ßegenbe Dom 2eben

2tbb. 113. bes 33ut>iMin. gresfi' in 2ljanta. günftes bis fecfjftes 3nf> r l)
un bert.
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bes 33ubbha abfchilbern, fo rote ber CalifaDiftara fic berichtet. LXnbefdbreiblitf) ift bi c E)oIbe,

ibgllifcbe 9QTenfcblichfeit ber @rgäE)[ung, ber 3 au^ ßC plnftifcber 21nmut, ber über bie loeicb»

beioegten giguren mib ©nippen ausgegoffen ift, unübertrefflich bie ß'unft, mit ber in fprechenber

21bfürgung, hoch DoUEommener 233irEung bie Ganbfchaft ins Relief bereingegogen ift, unb bei

ber höchften Klarheit unb (ScE)lic£)f Ejeif ber DteUeffügung cntiuicfelt fich buch ein Geben in .fpell

unb Ounfel, eine malerifche ÜBeichhUf ber Oberflächen, bie bas ©ange mit einem unfäglichen

Ouft Don halbem Gicht unb h^tbem ©chatten überhaucht. Unb biefe &unft Dollenbef fich in

ben ©igfiguren bes 33ubbha (21bb. 1Ü2 unb 103), bie im Ounfel ber DTifchen unb ©fupen Der»

borgen finb. Oie in fich befchtoffene ©infalf unb ©tiüe fpricljt hier 1° einer 3 ß rfh ß it ber glächen,

ber Umriffe unb ber leifen Setoegung, in einer milbeften 33efeelung unb befeelteften ©üfflich*

feit fich aus, bie eine geträumte ©riffeng gang loirflich unb gegentoärtig erfcheinen läßt. Oies

ift fchlechthin 23oUfommenheif. Oer Q3ifchnutempel Don ‘Prambanan auf 3nln1 (Uftes 3a bt>

hunbert) bietet in feinen 9ieliefen (21bb. 101) eine gortbilbung biefer $unft. fpier finb bie

2tbb. 114. 2tbfct)ieb bes 'Prinzen ©aufania t>on ben grauen. gresfo in 2tjanfa. 0ecf)ftes bis fiebentes 3af)rt)unbecf.
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milberen ©efd)id)ten unb 21ben*

teuer bes Olamagana au sge=

breitet in einem efmas bemeg»

teren ©til, in einer efmas

naturaliftifcEjeren gönn, aber

aud) in einer efmas meniger

erhabenen, ine£)r menfcblicb*

berben 21uffaffung. Unb ber»

felbe malerifd) fublimierfe ©til

bcr fcßmelgenben Oberflächen,

ber reicbften §ülie unb beti=

lateften Ourdiformtbeit bat fid)

auf 3ana bis ins breigebnfe

3abr^un^ ßt: f bubbbiftifdjen

unb ^inbuifafc^en ©öfterbil»

bern (2lbb. 104, 105 unb 106)

munberbar ausgelebf, bis aud)

hier Verfall unb ©nfarfung ins Barbarifcbe eingetrefen finb. Um biefelbe 3 e'0 befonbers im

gttmlffen 3°^ r^un ^ ei:0 bIüE)f auch in ß'ambobfcba eine piaftif, meld)e bi e Oetnpelgalerien oon

21ngfor mit einer Unenbliddeif garfer IKeliefe (2lbb. 10, 107 unb 108) überfphmf — in einem

©til Don tropifd) mimmelnber unb güngelnber Bemegliddeif non §*0 urßn unb Ornament —
unb in b u bb E) nä U n L i cE) en ^palbfiguren unb köpfen (21bb. 110) mieberum gu einer rnerlmürbigen

malerifcben Befeelung gelangt, ©in frembarfiges, gugleid) finnlicbes, gugleid) erhaben miffenbes

Säcbeln oerüärf biefe tounberbar gebeimnisoollen ßäupfer. 2lbutid) ift aud) in ©iam, mo ein

früher unb gang ftrenger Oppus bes ftebenben Bubbba (21bb. 109) burdi bie ^abrbunberfe

immer mieberbolf mürbe, auf biefem ein Bubbbabaupf gebilbef morben, bas in ber ©piege*

lang eines anberen Bolfstums bcrfelben ber lädßelnben unb miffenben ©rl)abenbeif eine

oollfommene gönn gibt.

Oie OTtalerei gebt in 3n ^' en 6is in bas hohe 2llferfum gurtid, unb fie ift nicht non außen

bereingebracbf, fonbern bat fid) offenbar aus aufocbtbonen ©runblagen felbftänbig enfmidelf.

Bemeis bafür finb nicht bloß mancherlei ©rmäbnungen ber Siferafur, fonbern Oor allem bas

in Oibef erhaltene ©itralalfcbana, ein Cebrbud) ber OTtalerei, bas böd)ft loahrfcheinltd) in

einem ber oorcbriftlichen 3> a ftr ftu nberfe >'i ^ainafreifen entftanben ift, jeboch felber mieber

auf ältere brabmanifcbe Überlieferungen gurüdgreiff. 21us ihm gebt bectmr, baß bie Oar»

ftellung bes ooUfommenen nadfen Körpers bes ©afraoarfin eine ber Hauptaufgaben ber

Äunft mar, unb baß fid) tyet ß ' n uraltes ©nftem ber 'Proportionen unb ber OTterlgeicben

feftgefeßf batte. Oie OKalerei felbft mie bie ©hdpfur erfd)eint als ein 2Biffen, oon ©öffern

ftammenb unb gauberfräftig, unb als ihre ©runblage bie Kenntnis ber pbofiognomifcben,

©lüd ober Unheil oerbeißenben Olterfmale bcr menfd)licben Ceiber. ©s ift alfo auch biefer

Ä’unft, freilich in einer gang anberen 2Beife als bei ben ©riechen, ber OTtenfd) bas DTtaß

aller Oinge gemefen.

Ocur in gang menigen, geitlid) unb örtlich meit oerftreufen Überbleibfein finb bie 233erle

inbifcber OTtaler erhalten geblieben: burdimeg gresfen an ben 2öänben in ben §els gehauener

5?ulfräume, Xempel, ^ [öfter unb ©alerien. Oas frübcfte, auf oorcbriftlicbe 3 e *£ gurüdgebenbe

Beifpiel ift noch nicht publigierf morben. 21m bel'annfefteu unb bebeufenbften finb bie 23anb*

gemälbe bes großen bubbbiftifdu'n Hühlenbegirfs oon 21janfa (21bb. 96). Oie älteften, etma

2166. 115. Ämnpfenbe Sutten, gresfo in 2tjanfa. Um 626 6is 642.
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bem ecften I^abrbunberf mui) ©E)ri[tus entftammenben 33eifpiele erinnern nod) ftart an bie

Oteliefe Don 33arhuf nnb ©antfd)i. ©ine Dolle ©nffalfung geigt fic£) erft in ber 3 e *l Don t>er

DTCifte bes inerten bis fiebenfen 3a^r^un ^ ßrfö ' E)ier nun allerbings in einer gülle unb Gebete

bigf eif ber OTtalerei, bie erftaunlicb ift. ©ie 33ubbl)a auf ben 'ipfeitern ber Jpöhlß X (um 350?,

2£bb. 112) finb groß unb ftafuarifd) gcfehen loie bie ©feinbilbcr ber ©uptageif; aber um fie

herum regt (ieb fd)on ein fpielenbes unb beioegfes Geben anbefenber 01tenfd)en unb frängenber

©enien, bas oon ebenfoldier Freiheit ber 25eobad)tung als 35eE)errfdnuig bes barftellerifdien

Könnens geugf. Unb oolleubs an ben fpäteren 2öänben entioirüf fid) eine ©d)ilberung, bie,

Don einer tbeoretifcben ©runblegung ber DItalerei loeit entfernt, bie freiefte unb lül)nfte

gülle gegemoörtig beobachteten Gebens nnsbreifef. ©ie ©jenen ans bcm Geben unb ber

23erE)err0d)ung bes 35ubbba (21bb. 113, 114 unb bie S’unftbeilagc nad) ©eite 112) finb gang

menfctjticE) unb natürlich gefeben unb oon einer Oltenge enfgüdenb erfaßter ©ingelfiguren unb

©nippen erfüllt; baneben fehlt es burcßaus nicht an loeltlidjen ©arftellungen hiftorifcber ober

ibollifcber OTatur (21 bb. 5, 111, 115, 116 unb 117), bie eine große grenbe an aller unb jeber

förperlidien ©rfcbeinnng unb eine fouoeräne Eünftlerifd)e ^>errfd)aff begeugen. 2öobl ift bie

Äompofifion noch primifio auf ein reftlofes 21nf litlen ber gtäd)e angelegt; iool)l ift bas 9taum=

2tbb. 116 unb 117. DTtäbcben aus einem gcesfo Don 2Ijanta. Um 626 bis 642 nach Gtjdftus.
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tiefte nur auf eine Anbeufung oftne perfpeftit>ifcfte 35egloingung ftefcftränf f- Aber umfo über»

rafeftenber ift bi e freie 23efterrfcftung bes Körpers in jeher Stellung unb 33efoegung unb bie

DTteifterfcftaft, mif ber biefe im Umrift gang graft unb frei gefeftenen Leiber in träffiger unb

bennorf) loeicfter Oltobeüierung oon §eü unb ©unt’el gegeben finb. (Sine ftolbe ©innenluft,

eine greube am ©piel ber muffen 2eiber, ber belebten ©efieftfer unb fpreebenben ©ebärben,

an ©eftmud unb ^uft, bod) and) an 23lumen unb Xieren afmef überall; in einer pflangenftaft

flieftenben Anmut regf unb beioegf fieft ades, unb felbft bie ornamentalen Xeile ber 28ätibe

unb ©eden (Abb. 54) geigen eine folcfte üppigfeit unb ‘pftanfajie blüftenbfter ©rfinbung, baft

man fieftf, aus toelcftem ftrömenben eidftfum ber Überlieferung, aus loelcftem können einer Doll»

enftoidetfen fö'unft biefe OQTaler müftelos gefeftöpf f ftaben muffen. 33rucftftüde oou grauenbilbern

(Abb. 118), bie fieft aus

bem ©nbc bes fünften

^aftrftunberfs auf ©eo»

Ion erftalfen ftaben, geu*

gen Don ber faft noeft

meftr ins Raffinierte unb

Überfeinerte enftoidelfen

Äunft einer anbern örf

=

tieften ©runblage. ©o un»

enblicft oieles alfo oer*

loren fein mag, fo barf

man aus ben erftalfenen

Reffen boeft fcftlicften, baft

bie inbifefte RTalerei in

benfelben 3j a ftcfttinberfen

iftre ftöcftfte ©nfroidlung

unb (Entfaltung erlebt

ftaf loie bie 'plaftd.

©iefe DTtalerei ftaf

gioeifellos aueft bie gro»

fte 33ilber)oelf ber bub*

bbiftifeften 3^onD9ra Pfr' e

gefdmffen, unb es ift nieftf bloft toaftrfcfteinlicft, fonbern es läftf fieft aus eftinefifeften Quellen giemlicft

fiefter naefttoeifen, baft fie babureft für bie $unft bes gangen öftlicften Affen oom ftäidften ©in*

fluft getoefen ift. Die 23eioülfigung bes Radfcn, bie 5tunft ber Rfobcllierung unb bie erftabenen

©offesgeftalfen bes bubbftiftifcften ©laubctis ftat 3'ibien ben ©ftinefen unb ben anbern 33ölfern

bes ©ftens gefefteidt. ©as 2Sie unb 333as ift im eingelnen, ba gerabe aus ben entfefteibenben

3eifen ftier unb borf faft alle RTonumenfc oernieftfef finb, tooftl nieftf meftr abgugrengen. ©elbft

in Xurfeffan, bas bie Ausgrabungen ber legten 3a ^ l'S c^ n(c Ll ^5 ein ftoeftinfereffanfes RTtfeft»

beden oon anfden, perfifdien, inbifeften unb eftinefifeften Äunftüberlieferungen gerabe loüftrenb

ber mittleren ^G^ftunfrerfe bes erften 3 fl f)r(aufenbs ernennen laffen, ift boeft bie fö'unft felber

gu prooingial unb bie Xretimmg oft noeft gu fefttoierig, um oolle ß'larfteif über bie Jpertunff

ber ©fite gu oerfeftaffen. 3ni g'oeiten bas fteiftf bis fteufe, geigen Repal unb

Xibet in ber ©rffarrnng eines ftieraf ifeft cn ßdlfffils eine hinftoolle unb in fieft oollenbcfe 35er*

fcftmelgung inbifefter unb eftinefifefter ©filelemenfe, bei ber loenigftens bas tonffifufioc ©eftema

eine ©eftöpfung inbifefter Ä'unft gu fein fefteinf. ©ies ift nun freilieft eine abftratfe unb erftabene

2tbb. 118. grauen, gresfo non ©igirina, (£et)(an. ©nbe bes fünften 3a £> rbuubert5.



216b. 119. DUofjammeb gafiruüat) Äffan: 2IbenbUcf)es Opfer (?). ©iebjeEjnfes ^afjtr^unbcct.
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Oltalerei, bie oon ber (Jtafürlid)feif unb Safcinsfreubc ddh 2ljatifa burd) eine 2BeIf getrennt

ift. 3n btefen beiben ©r fr einen aber geigt fi cf) bie ©panntoetfe inbifcber Äutiff.

2lus bem langen 3 e ' traiini oon ber 3Ttiffe bes [iebenfen bis sum fec^ge^nt en 3 af)tf)unberf

[inb in 3"fr*en fefber feinerfei 2Berfc ber DTCaterei erraffen geblieben. 9tad) bem, 10 ns aus

ben jiingften ^afyvfyunbetten befannf getoorben ift, läfgt ficf) aber fdiließen, baß aud) E>icc [elf

ber 3a ^r^au(enbtüenbe eine gunetjmenbe ©d)emafifierung unb 23erflad)ung eingefrefen ift. Ur»

alte Xrabifioneit non gigurenproporfion, Xppen unb föompofifionen (inb bis [)eufe erhalten

roorben, aber es fet)lf burdjaus bie bclebenbe &raff eines großen unb fd)öpferifd)en ©eftalfungs»

branges. ©obann f>at ficf) in ben ^a^^unberfen ber moE)ammebamfd)en £>errfd)aft eine geii'iffe

35erül)rung, ja 23erfd)melgung mit ben Überlieferungen ber perfifdjen (Miniaturmalerei ootlgogen,

ber 2lusfül)»

rang, ber aber

fdjfiefsfid) bori)

nur ein ef f ef =

fifcbes ©ebil»

be ift. 255obt

lebt uod) in

manchen Xier=

bilbern (2Cb-

bitb. 120
)

loie

einft ein un»

cnblid) lieben»

bes 23erfenfen

in rein beob»

achtete Matur

guglcid) mit

einer f)öcf)ften

Ccbenbigf eit

unb Schönheit

ber öinienbe»

toegung. 20 ol)l atmet in ben 23ilbniffen eine ftille 2lnbacbf unb ©befürcht oor bem ©ebeimnis

bes einzelnen DIlenfd)en unb eine l)ot)e, flare ©eiftigf eit . Unb es finb aus bem täglichen 2eben

bes 23olfes loic ber ©ropeti ©fimmungsbilber gefebaffen toorben (2lbb. 119) oon einer bemühten

©infad)beit unb tiefen 25efeelung, bie nur aus einet religiöfen, ja, icb möd)fe fagen tbeofopbifrben

23ergeiftigung unb ©ntmaferialifierung ber DTtenfcbcn gu erflciren ift. ©ine folcbc (Malerei ber

legten Reinheit ift loobl aud) nur in fjn bien möglich getoefen. 2lber fic ift mit ber blufoollen

unb mächtigen 5funft ber alten 3 ß*fen nicht gu oergleid)en, ift nur eine fpäte unb blaffe 33lüfe

auf einem fdjon abgeftorbenen ©famm.

£iterafur: gerguffon, „History of Indian and Eastern Architecture“, Sonbon 1899. — 25. 2t. ©mitf),

„A history of Fine Art in India and Ceylon“, Dfforb 1911. — 3- ©riffitfjs, „Buddhist Cave Temples of

Ajanta“, Conbon 1890. — 2t. ©rünruebet, „©ubb£)iftifc£)e Äunft in 3n bien“, ©erfin 1900. — 2B. (Sehn, „3nbifct)e

©Iaftif“, ©erlin 1922. — 23 a u t 223efthcim, ,,3nbifche ©aufunft“, ©erlin 1920. — .ftnrl2öith, „3nPn“. 3pagen 1920.

—

Oltnfjn, „®er Xempel oon ©oro ©ubur“, gpntnburg 1921. — 3-® a ldmann ' »»3n ^, ifc0 e gaticfen“, greiburg 1908.

bie felber loie»

ber guerft aus

ebinefifebenunb

fpäfer aus

europäifd)en

Quellen oicl»

facbe 2lnregun»

gen geholt bat.

©as ©rgebnis

loar fcbliefdid)

am §of ber

(Mogbulfaifer

unb bei ben

Mabfchpufen

bie35lüfc eines

(Miniaturen»

ftils oon aus»

erlefener gein»

beit bes ©e»

fdjmacfs unb

2lbb. 120. QBeibenbe ©conicbare. OTliniafur ber OTtog^ulfcEiuIe. ©ieb»

3ebnfes 3a bt£)unbert narfi Gbrifhis.
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fl
am .Jpofe bes 9TtaE)arabfcf)a t>on &aptirfE)nla.

©taatltcfyce unb fojialeö Sehen in 2>n^en

23 o n © e l). Jp o f La f ^ u of eff o r Or. fy u I i 11 0 3° II t)
,
2B ü r j E> u vg

'V^as 35>orf 9?abfd)a (räjä), bie alte Bezeichnung ber giirften unb Könige in 3 I1 ^' cn ' 9 e^
r<^J fcf)on in bic urinbogermanifcbe 3 e ‘( ZurücE unb ift i bcnf ifcft mit tafeinifd) rex, atfgatlifd)

rix in (Eigennamen, Oodi mar nad) O. ©cßraber eine ©rbmonarcbie in ber inbogermanifcfjen

Ur^cif nod) nicbf oorbanben unb bic ©ematf ber Könige burcf) bie BotEsnerfammtung bc=

fcbrätiEf. 3n ber jüngeren, aber and) nod) norgefd)id)ftid)en 3 e ‘ f ^ CL' fpt* gi cd inbifdpperfifdjen

BotEsgemeinfd)aff, ber fogenannfen arifdjen Periobe, freien bie ©runbgüge eines pafriard)a»

tifcbeti ©faafsmefens mit befonberen Oberhäuptern, pati ober paiti genannt, für bie engeren

unb reiferen gamitien« unb ©fammesoerbänbe beuflirber beroor: oietleicbf baffe fid) aud) fdjon

eine 3 e,dra[gemalf enfmid’elf. Auch auf betu ©ebief bes fokalen Sehens, in be^ug auf bic

©rfeitung eines fJTamens an bie DTeugeborenen, bie Umgürfung nüf ber Zeitigen ©d)nur im

fiebenfcn bis acbfen Scbcnsjabr, bic jrmcbseif, einzelne Beftaffungsgebraudbe unb niete Opfer»

unb Äutfusgebräudie ffimmen beibc BötEer, feitmeife atterbings alte inbogermnnifdien BötEer,

fo genau überein, baß biefe ©iffen aus ihrer gemeinfamen llrseit ererb! fein müffen. ©etbft

bie Anfänge einer ftänbifrben ©tieberung bes BolEes in bie Priefter, Krieger, AcEerbauer unb

ÖanbmerEer, atfo mif geiftlid)er ©piße, fdjeinen bis in bie arifefje 'Periobe ^urüdgureicben.

Dtad) ber Xrennung ber iubifeben Arier non ibren iranifeben ©fammnermanbfen feßen firb

biefe 3 llftänbe auf inbifeßem Boben fori unb finben ihren frübeften Dueberfddag in ben -Beben.

Oas BolE erfeßeinf in niete ©lamme gefeit!, bie nufer erblichen ober gemäEjlfen Aabfdyi fteben.

Oas notEsfümticbe ©temenf in ber ©faafsnerfaffung ift nerfrefen burdi eine BolEs» unb ©e
meinbenerfammtung (samiti unb sabhä), bie ats ©chmeffern bezeichnet merben. Oer Aabfcha

ift umgeben non ben DEabfcbanga (räjanya), bas t)eißf föüniglicben, ober Äfdmfrma (ksatriya), bem

Eriegerifcben 2t bet, ber itm in feinen Kämpfen mif ben ats „fdimar^e £>auf“ be§eid)nefen neger»

artigen Ureiumobneru unb mif anberen arifeben ©fämmeu utiferffüßf. Oie erftc ©fette im ©faat

beanfprud)f ber ©fanb ber gelehrten Brabmauen, meld)C bie Opfer barbringen unb ben BerEeßr

mif ben ©öfferti nernüffetn. ©ie finb im alleinigen Befiß bes übertieferfen religiöfen 2öiffens,

ber OpferEünfte unb Anrufungen, non benen nad) ber allgemeinen DIteinung bie Eriegerifriien
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©rfotge bes 2lbets unb bi c 2Sohlhabenhßif ber 2lcferbauer, 33iebgüd)fer unb jpanbioerfer ab*

gängig finb. 2lnfprüd)e oeranfcf)aulichf bas „ÜXRenfchenlieb“ bes Dfrgoeba, toonad) ber

Srahmane aus bem DTfunb bes Ucmenfdjen enfftanben ift, ber IRabfchanga aus [einen 2lrmen, bec

23aifd)ga (vaisya) ober ^Iderbnuer aus [einen ©cf)en£eln, ber ©d)ubra (südra) ober $ned)f aus

[einen gtifjen. ©ie oier ©fänbe Reißen varna „garbe“, loeil gioifchen ben brei höheren ©fänben,

ber „arifdjen garbe“, bas [)ei[$f ben ,!pellfarbigen, unb ben fchioargen Ureintoohnern bes 2anbes,

ben ©cf)ubra, eine 25er[d)ieben[)eif ber jpautfarbe beftanb. 2luch als bie[er 9taffenunterfd)ieb fid)

mehr unb mehr ausgeglichen E)affe, blieb bod) ber Ä'aftengeift, ben ec heroorrief, begehen,

genährt burct) bie 25rahmanen, bie [id) burd) bas 23erbof oon Qtvtfifyenfyeizaten unb jßbes

engeren QSerfehrs [orgfätfig gegen bie anberen ©fänbe abfdfloffen. ©oef) ernannten [ie aud)

ben gioeifen unb briffen ©fanb als 3lDßmialgeborene (dvija) an, loeil [ie [ich tuie bie 23ral)*

inanen tnif bec heiligen ©chnur unigürfen burffen, unb in ben jüngeren QSeben loirb ein 3U *

[ammengehßn oon 2lbel unb Priefterfchaff empfohlen, bas [ich mif bem 33unb oon ©faaf unb

Kirche in ©uropa oergleichen läjjf. ©er ritterliche 2lbel unb bie @eiftlid)£eif erfcheinen als bie

fefteften ©fügen bes £hrones; bod) [ollen bei bi e[er Q3erbinbung bie Priefter ben 23orrang

haben, ©ie 33rahmanen loerben als leibhaftige ©öfter bezeichnet; ja, ber 33rahmane erhebt

[id) [ogar über bie ©öfter, ähnlich toie auch [päf er im 33ubbl)ismus ber 33ubbE)a unb jeber

bubbhiftifche ^eilige toeif über bie ©öfter geftellf loirb.

©urif) bie QSerbinbung mit ben 33rahmanen erhält bas Königtum [eine religiöfe 2ßeil)e; bie

Xhronbefteigung ift baber eine religiöfe jpanblung, bie in ben 33rahmana [oluie in ben bub*

bhiftifchen Xepfen eingehenb gefchilberf mirb- 33or bec Krönung macht ber Shconamoärfer ben

als Äönigsmacher begeid)nefen Jpo[* unb Staatsbeamten unb QSolbsoerfrefern, barunfer bem

Oberbefehlshaber bes jpeeres, bem .^uiuspriefter, bem ©chagmeifter, bem ©emeinbeoorfteher

unb anbern, einen 33efuch in ihrem ^paufe, loobei er ein Opfer barbringf, um ihre ©unft gu

geioinnen. ©ann loirb unter ©ebefen aus oerfebiebenen ©eloäffern 2Ba[[er gur &'önigstoeiE)ß

gefchöpff unb herbeigebrad)f. ©er Ä'önig triff auf ein ausgebreifefes ©igerfell — ber Xiger

gilt als ber $önig ber ©iere — loirb oon oier 33erfrefern bes Golfes mif bem geioeihfeti

Üöaffer befprengf, legt [eine königliche Äleibung unb ben ©urban an unb empfängt oon einem

Priefter als Qeitfyen [einer §err[d)a[f einen 33ogen mif brei 'Pfeilen. 2luf bem Oigerfell mu&

er breimal ausfdireifen, als 3ßi L'ft ßu [einer [pmbolifdhen Aneignung ber brei 2Öelfen, nachbem

oorher noch einmal ein Priefter ihm unter entfprechenben ©ebeten ben Ä'opf mif 2Beihtoa[[er

befprengf tjaf. ©ann befteigf er einen hölgetneti £h l'°u; loirb l$m gehulbigf, unb ein 33rah*

manc überreicht ihm feierlich ein Ijölgernes Opferfchioert, bas er an bie oerfammelfen 255ürben-

träger toeifergibt, ©ies finb nur einige ber loefentlichften oon ben Dielen geremonien; (ebenfalls

loirb aber allgemein bie 9?egierungsgeif ber giirften erft oon bem Sag ihrer feierlichen 2Seibung

ab gered)nef.

3a ber 3 e it ber großen Qjolfsepen treten auch größere Gleiche heroor, regiert oon DTlaha*

rabfeha (maharaja), bas heigt ©rogfönigen, bie ein [elbftherrlidies Regiment führen, umgeben

oon einem ^af oon DItiniftern unb einem ©fab oon Beamten, bie aber gang oon ihnen abhängen

unb nach ©elieben enflaffen loerben f’önnen. 3n befonberen gälten triff eine ^önigsioahl ein.

©onft ernennt ber 5?önig feinen 3cad)folger felbft; ber 2Xlf efte hat ben QSorgug. ©ie Kriege

finb in ber ERegel ©renglriege unb loerben oon ber regierenben 2lbelslafte unb ihren DTUef-

lingeti geführt, loährenb bas Q3olk nur loenig baoon berührt loirb. ©oioohl ber 2lbel als bie

33ral)mnnen finb [feuerfrei; bie QSaifchga unb ©chubra fragen bie Soften ber ©faafsoerioalfung,

fönnen aber bafüc ungeftörf ihren frieblichen 35efd)äffigungen nachgehen. ©as oon ben 33rab-

manen aufgefteUfe unb in ihren ©efegbüchern oergeichnefe ftänbifche ©pftem macht [ich befon*
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bers auf bem ©ebief bes ©trafredds gcltenb, inbetn bic ©elb« unb Körperftrafen burchaus

nach bem ©taube abgeftuff merben. ©o bleibt bie 33eleibigung eines ©cbubra burcb einen

53rat)manen [traflos, mübrenb ein Angriff eines ©cbubra auf einen Vrabniatieu mit bem

2lbfrfmeiben besjenigen Körperteils beftraff inerben foll, mit bem er ficb Pergangen fyat

33ral)manen fallen pon jcber Körperftrafe frei fein, unb bie Einrichtung eines Srabmanen ift

ancft im galt ber fcl)tperften Verbrechen unguläffig. ©agegen mirb bei bcn anberen ©fänben

bie Sobesftrafe häufig angetpenbef, off oerfd)ärff burcb graufame Sitarfern, fo 311m 33ei«

fpiel, tpenn ein ©cbubra ficb erfrecbf bat, heilige Serie aus ben Vebeu austpenbig 311 lernen,

©oeb bilbefen mabrfcbeinlicb nur bic Vrahmaueu unb ber 21 bet feftgefiigte ©fänbe ober

Kaften, mährenb bie Vaifchna unb ©cbubra als ©inbeit nur auf bem "Papier beftanben, tat«

faebtieb aber in piete einzelne Kaften verfielen, jtoifchen bcuen eine burcb Verfcbiebeubcit

ber Staffe, bes Verufs unb ber fo^ialen ©fellung perurfachfe tiefe Kluft lag. ©in Jpintoeis

auf biefe Kaften liegt in ber ©rmäbnuug ber jablreichen SRifcbfaften Por, bie aus fiinb«

haften Vermifcbungen ber Pier ©taube unfereinanber entftanben fein foUen, in SSirfliddeit

aber alte Staffen« unb Verufsfafteu pon niebriger fogialer ©tellung finb. ©a bie Verbiu-

bungen Pon E) ö E) c r ftehenben grauen mit STtännern aus niebrigerem ©fanbe für befonbers

fdumpflicb galten, fo ftebf auf ber unterfteu ©tufe ber fokalen Ceifer ber ©anbala (candala),

ber angeblich aus ber ©be einer Vrahmanin mit einem ©dmbra entfproffen fein foll. ©ie

Ganbatn finb eine ^»enlertafte
;

fie füllen außerhalb ber ©örfer mobilen unb, burcb befonbere

STterfmate Üennflid) gemacht, mit niemanb oerlebren, bannt man ihnen ausmeicbeu Bann.
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Zus ber 351tif cgeif bes iubifd)en Zbfolutismus £>af fid) in bem ^aufiliga Zrfljasaftra

ein umfangreiches, E)öc£)ft intereffanfes öeEjrbud) ber bamaligen ©faafsDermalfung unb Polifil

erhalten, bas früher nur aus Zuführungen bei llaffifcf)en ©anslrifauforen belannf mar, neuer*

bings aber Don einem inbifd)en (gelehrten in ©übinbien mieber aufgefunben, herausgegeben utib

überfegf mürbe; einige Zusgüge baraus mögen hier piafg finben. ©ie ZTonarchte ift nach biefem

2öerl nicht bie einzige mögliche Zegierungsform; bielmehr ift auch bbti Zepublilen ober Ölig*

archien bie Zebe, bie ben Flamen ©angha (sahgha) führen unb möglichermeife bas Borbilb für

bie ebenfalls als ©angha begeidjnefe, bemolratifch organifierfe Zeligionsgemeinbe bes Bubblja

gebilbef haben, ^ebenfalls gab es fd)on gur 3 e *( Don Bubbhas Zuffrefen um 500 bor ©hriftus

in Zorbinbien folche Zepublilen, mit einem ©efchled)terraf an ber ©pifge, beffen DTtifglieber

alle ben Xitel Zabfcha führten, mie bies auch in bem obigen 233erl bon einigen biefer Zepu»

blilen ermähnt mirb. ©ie gemöhnliche Zegierungsform mar aber gtueifellos bie Ztonard)ie, als

beren ©runblagen folgenbe fieben galforen genannt merben: ber Söuig, feine Ztinifter, fein

£anb, feine bef eftigf e Hauptftabf, fein ©chatg, fein H eer unb feine Berbünbefeti. ©ie mora»

lifchen unb intelleBf uellen Borgcige, bie ein tüchtiger Äönig befigen foll, merben ausführlich bar»

gelegt; bas 3^^ bes Berfaffers ift aber ein (gröberer, momif ein föhnig gemeint ift, ber burch

bie Befiegung feiner Zachbarn feine eigene Herrfdmff gu befeftigen fud)f. ©as Zeicf) bes

©robcrers bilbef nach bem allgemeinen ©chemn ben Ztiffelpunlf eines Umlreifes Don elf

anberen Zeichen, unb gmat finb es fünf Zeicbe nach oormärfs, oier Zeiche nach rüdmärfs, ein

bagmifcf)en liegenbes unb ein neutrales Zeith, ©er Zachbar bes Eroberers nach Dorne ift fein

geinb, beffen Zachbar ift ber greunb bes Eroberers, beffen Zachbar ein greunb bes geinbes,

beffen Zachbar ein greunb bes greunbes, beffen Zachbar ein greunb bes greunbes bes

geinbes. ©benfo ift es mit ben Zachbarn nach rüdmärfs, inbem immer ber nächfte als geinb

ber übernäd)fte als greunb gu befrachten ift. Ztan bann babei efma an bas Behältnis Don

©eutfddnnb gu bem benachbarten 'Polen unb bem jenfeifigen Zußlanb beulen, ©as Verhalten

bes ©roberers gu feinen Zachbarn mirb burch bie mecbfelfeifigcu ©tärleoerhältniffe beftimmf.

©o foll er mit einem ©tarieren grieben fchließen, mit einem ©chmächcren förieg anfangen, gegen

einen gleich ©farlen Zentralität beobachten, im Befitg einer ftarlen Zrmee in ben föampf giehen,

bei fchmachen Kräften fid) unter ben ©chng eines mächtigen Zachbarn ftellen. ©ie Borgüge

einer frieblithen Polifil merben jeboch auch nicht Derlannf, ba ber förieg Berlufte, Zusgaben,

Berlaffen ber Heimat unb Begehung Don ©ünben im ©efolge hol- Befonbers ift es ein großer

gehler, einen übermächtigen Zachbar gu überfallen, ba man fich baburth in bie Sage eines gufp

folbateu bringt, ber einen ©lefanfen angreif f, ober eines irbenen ©efäges, bas mit einem ©fein

gerfthlageu loirb. Zud) ein Zugriff auf einen gleich mächtigen ©egner ift gu miberrafen; er gleicht

bem 3ufammenprallen eines ©efäges Don ungebranntem Xou mit einem anberen ©efäg Don nu»

gebranntem Xon, mobei beibe ©efäge gugrunbe gehen, ©agegen foll man unbebcnllid) ben förieg

erllären, menn ber ©eguer in bebrängfer £age ift, menn feine Untertanen unterbrüdf, ihrem

jperrfcher abgeneigt, in Zof, energielos, unter fid) gefpalfen ober leicht gur Zbfrünnigleif gu

Derleiteu finb, menn geuers», ÜBaffers* ober Hungersnot ober Peftileng im feinblichen £anbe

herrfchf unb bie Berteibigungslraff bes geinbes baburd) gefchmächf ift. Zuch bann ift ber ©in»

triff in ben förieg gu empfehlen, menn man in ber gronf unb im Züden mächtige Berbcinbete

hat, mit tapferen, angeftammteu unb freuen Untertanen, mährenb bie Untertanen bes geinbes

bie enfgegengefctgfe Befchaffenheit aufmeifen. Hat man es mit mehr als einem geinbe gu tun.

fo ift guerft ber ftärlere geinb angugreifen, meil nach beffen Befiegung ber fd)ioächere Don

felbft 1lein beigeben unb ein Bünbnis anbiefen mirb. Zls ©runblage für bie ©inrichfung ber

äußeren Polifil bienen bie Berichte ber nusmärfigen ©efanbfeu , bie nicht nur ben Berlehr
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bes Königs mif ben ausmärfigen .Jperrfcßßrn

Dermitteln, fonbcrn ain.ii biß gefaulten Q3crE>ä[f-

niffe in bßin fremben Dieiif) burrfi ©pionc aus»

funbfcßaffen, Begießungen onBnüpfen, bas B 0 I 6

aufioiegeln unb ben §einb mit [einen Bunbes»

genoffen enfgtoeien [ollen. Beim üHbfcßtuft eines

Dorteilßaffen griebensDerfcags ift befonbers auf

bi e ©tellnng guoecläffigec ©eifclu burcß ben

©egner 2Serf gu legen, ba gum Beifpicl ein

Völlig, bec (nacß ber ßerrfcßenben ©iffe bei

Bolpgamie) Diele ©ößne bat unb einen baDon

als ©eifei gibt, babuicb nicßf geßinbert mürbe,

ben grieben gu brecßen. ^»af bei ©lobetet ein

feinblicßes Satib gang unfet feine jperrfcßaff ge»

bracßf, fo foll et ben befiegfen föönig fcßonenb

beßanbeln, bamif bi efei ißm unb feinen DTacß»

fommen Xteue unb ©eßorfam ermeift, unb iuenn

et in bei ©cßlacßf gefallen ift, feinen ©oßn gu

feinem Diacbfolget in bet jperrfcßaff macßen.

©iefc polififcßen 9iaffrf)läge geigen, baß 3n ^* en

bamals in Diele Heine gürftenfümer getfiel, bi

e

ficf) gegenfeitig befebbcfen, baff abet auch bas

meßr obet meniger erfolgreiche Beftreben bc=

ftanb, biefe ©uobeglauber gu größeren Dieirfieu

gufatnmengufaffen. 3n ber inneten 'Politif' triff

befonbers bie Xenbeng beroor, alle iDicbfigen

Betriebs» unb ©innaßmequetten bes Sanbes in

bie jpanb bes gürften gu bringen, ©ie Berg»

loett’e foioie bie ©eminnung Don Korallen, feilen

unb ©eefalg aus bem DTieer loeiben in bei

3tegel butcb föniglicße Beamte betrieben; bie

2lrbcif in ben Bergmerlen fcE)cinf 3iDangsarbeif

gemefen gu fein, ©inen meiferen ^aupffeil bet

Staatseinkünfte bilben bie ©tftägniffe bei 5l'ron=

länbeteien, feiner bie 3 öUe, gu bereu Kontrolle

in bet Otäbe bes ©fabftots ein 3°ßßaus et»

ricbfßf iDCtben foll, bei bem ficß jebcr Kaufmann eingufinben bat; aucß finb bie 2Baren Dot

bem Betfauf abguftempeln. 'Biele 2Bareu merben burdi ben ftönig felbft etgeugf, in feinen

ZBebereien, ©pinnereien unb fonftigen gabrilen. 3 11 ben föniglicßen DITonopoIen gehört and)

bie 3 udjf unb ©reffur ber ©lefanten, loelcbe bie ^pauptftärbe bes inbifcßen feeres bilben,

ferner bie ©lüdfpiele, bie nur in ben behörblicß genehmigten ©pielbäuferu ftaftfinben bürfen,

bie jperftellung unb ber Berfauf beraufcßenber ©etränfe, bie in rcid) unb bequem ausgeftaf»

tefen Xrtnfßäufern, melcße bie ©äfte anlocfen, Dergapff merben follen. ©elbft bie Bußlerinnen

ftcßen im ©ienft bes Königs unb muffen baßer, loenu fic mif einem 'PriDafmann leben, bafür

eine 2lbgabe enfricßfen. Übrigens beftanb neben ber melfließen aueß eine fafrale, alfo im

©ienft bes Äult fteßenbe Broftitufion, ba für ben Begriff ber Bajabere feßon im ©ansl’rit

2166. 123. ©ec 9Tta6acabfcE)a t>on Ubaipur.

Til^ :

(t^affimKc bet: eigenfjnnbigen Untpufcfjrift.)
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33ezeid)nungen ficb finben. ©ie f e£)r ga t)treiif>cn Veamten empfangen fefte ©ehälter, bie nach ihrem

Slang abgeftuft finb, Dom Kronprinzen bis t)erab zum 'Pferbefuecht. 3E)Cß ©£)tlid)feit unb 3u t>et>

läffigfeit finb zweifelhaft ; baber füllen fie burd) ©pione überwacht ioerben, um Unferfddeife auf»

Zubetfen. ©o foll ein ber 35eftect)ti d)f eif oerbächtiger Siebter baburrb überführt werben, bah ein

©pion ibn oeranlaht, eine ©elbfumme anzunehmen, falls er einen angeblich mit bem ©pion Der»

loanbfen Verbrecher begnabigf. Überbaupf bilben bie ©pione ein wichtiges ©lieb in bem Siegle»

rungfgftem bes inbifeben
<

}3oltfifers; es finb befonbere Kunbfchafterämter oorgefehen, in benen bie

Don Derfcbiebenen ©eifen ftammenben ©rfunbigungen zafammeulaufen unb geprüft ioerben foden.

©ie ©ntftehung bes Königtums loirb barauf zurücfgefül)rf, bah bie STtetifd)en einftmals, ba

bie ©d)ioad)en Don ben ©tarfen unferbriidf lourben, ben Uroafer STtanu als jperrfcher ein»

fegten unb ibm bafiir ein ©ed)ftel ber ©rnfe unb ein 3ehntel ber oerfauften 233aren als ©nf-

gelt überioiefen. ©tes ift bie allgemeine Xheorie; bocf) bleibt ber Verfaffer bes eriüäbnfen

Vuches in feinen ©feuerregeln bei biefein 'prozenffag nid)t fteben. ©o foll bie ßöhe ber ©runb»

ftcuer Don ber Art ber Veioäfferung bes Vobens abbängen unb eine ÜBafferfteuer Don einem

©riffel bis za einem fünftel ber ©rnfe erhoben, Don ©Ifenbein unb jpäufen fogar bie .fpälfte

bes 253ertes als ©teuer oerlangf ioerben. 3ur Auffüllung eines leeren ©cf)a§es finb bie

bebenflichften DTtiff ei erlaubt, ©o bann ber Xempelauffeher bie Derfcbiebenen Xempelfchäge

bes Sanbes oereinigen unb in ben füniglidien ©chag überführen, ©in ©pion bes Königs fann

fid) in bas Vertrauen

eines reichen Kaufmanns

einfchleichen, unb loenn

ihm biefer Diel ©elb an»

oerfrauf hat, fid) Don

ben Seiden bes Königs

ausrauben laffen. ©ie

SKoral biefes inbifeben

STiachiaoelli fteE)f über»

haupf auf feiner hohen

©fufe; fo empfiehlt ec

Zum Veifpiel ganz un»

gefcheuf ben STteuchel»

morb, um geinbe bes

Königs zu befeifigen.

©er König felbft be»

fin bet fidi in forfioähren»

ber Sebcnsgefahr, unb

es loirb ausführlich er»

örtert, loie er ben Stad)»

ftellungen ber STteudiel»

mürber, bie ihn bebrol)en,

am beften begegnen tann.

Vor allem foll er fid)

Dor feinen eigenen ©öl)»

neu unb grauen hüten.

Unter ben Abtoehnuah»

regeln gegen aufrühre»

rifcbeSöhnewerbenauch

bereu heimliche ©rmor»

buug, ©efnngetifegung,

©infchließung in eine

©retizfeftung unb Ver-

locfung z u Ausfchwei»

fungen ermähnt, ©ie be»

loaffnefe Seibgarbe bes

Königs foll aus grauen

beftebeu, feine nähere

Umgebung aus zuoerläffigen, fihon dou feinem Vater unb ©rogoafer ererbten ©ienern aus

guter gamilie; Auslätiber finb auszufdiliegeu. Vefonbers muh er fid) Dor Vergiftung in acht

nehmen; baher ioerben in bem 33ud) auch hie Kennzeichen oergiff et er ©peifen eingehenb er»

örtert, ©er König barf feine ©peife ober Arznei genießen, bie nidif oorher auf bas Vor»

haubenfein Don ©ift barin geprüft ift; and) foll er ftets Don Ärzten unb ©iftfennern umgeben

fein, ©inen 233agen ober ein Sleiftier foll er nur befteigen, loenn fie oorher erprobt finb: bei

einer Ausfahrt bes Königs muh hie ©frühe burd) V3ächter abgefperrf unb befdtügf fein, ©elbft

in feinem jjparem barf fid) ber König nid)f ficher fühlen, loie burd) mannigfache Veifpiele be»

loiefen loirb oon Königen, bie burch ihre grauen ermorbef lourben, halb mit oergifteten ©peifen.

2166. 124. fJItäbcfjen oon Sali auf bem 2Bege gum

OTtactt.
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halb mit einem oergiffefen ©piegel ober oergiffefen Gbelfteinen ober mit einem in ihrem 3°Pf
oerborgenen Dolch.

Die t)icr empfohlenen Borfichfsmahregeln geigen, bafs auch in 3n^ en ^ er 2lbfolufismus gu

getoalffamen ©egenmagnahmen geführt hnf, mie mich in einem befannfeu alfinbifcEjen Drama ber

tprannifche föhnig burcf) eine Dieoolufiou befeitigt unb oon feinem ©egner getötet loirb. Dauernbe

Befcfjränfungen ber föönigsgemalf bilbefen oerfcbiebetie, fd)on oon alters her beftehenbe gor»

men ber Bergefellfchaffung, oon beneti bas föaftenmefen bereits ermähnt mürbe, fj 11 ^ cn ©efeg»

büchcrn ioirb bem föhnig bie Berücfficbfigung ber üerfchiebeneti föaftengebräucbe gur ^PfbidE)t gemacht

unb befotibere Dlüifficbfnabme auf bie Brabmanen foioic Befolgung ihrer Diatfcbläge oorgefchrieben-

Den ©ericbfsbof follber

Königin Begleitung oon

Brabmanen betreten;

auchfann er einen Brah=

manen als feinen ©teil»

oerfrefer mit ber ‘prü»

fung ber 7P rc>S c ffc E>e*

trauen, gut beu Unter»

halt gelehrter Brah*

manen hat ber föhnig

©orge gu fragen; auch

füllen bie Brahmanen in

Dtofgeifen beliebige Gr»

ioerbsarfen ber anberen

©fänbe ergreifen unb

fich bem 2BaffenE)anb»

metf, bem 2ldcrbau, ber

Biehguchf unb bem .Span»
2(66. 125. piiinger DItann oon 23ali.

bei gutoenben btirfen,

eine Erlaubnis, oon ber

häufig Gebrauch gemacht

mürbe. 2luch anbere Die»

ligionsgemeinfchaften

als bie ber Brahmaneu

füll ber föhnig achten unb

unterftügen. 2lus ber in»

bifchcn ©efebidite lägt fich

biefer ©runbfajg burch

oi eie Beifpiele belegen;

fo mar ber mächtige föh»

nig 2lfchofa ein greunb

unb ©önner ber Babbln»

ften unb trat felbft in ben

bubbhiftifchcn DTihiuhs»

otben ein (britfes fjabr»

hunberf oor Gbriftus).

Die ©lieberuug bes inbifchen Boll'es in ©tänbe unb föaften loirb burchlreugf oon örtlichen

Gruppierungen, mobei bie Dorfgemeinben befonbers heroortrefeu, ba bie jpauptmeuge ber Be»

oölferung oon 2lcferbau unb Biehguchf lebte. 21n ber ©pitge ber Dorfgemeinbe fteht ein 00m
föhnig ernannter ober erblidier Borfteber, ber bie föriminalpoligei ausübf unb bie ©feuern ein»

treibt, bie er n ach 21 bgug feines 2lnf eils feinen Borgefefgfen übermittelt. Uber bem Dorfoorftcher

fteht nach ben ©efegbiidiern ber Borfteher oon gehn Dörfern, meiferhin bie Borfteher oon

gmangig, hunberf unb taufenb Dörfern. Begüglid) ber inneren Bermaltung finb aber bie Dörfer

unabhängig unb formen fich gegen bas Ginbringen grember burch bas Beftehen eines Bor»

l'aufsrechfs ber eingelneu ©runbbefiger loehren, bas bei einem Berfauf oon Ciegenfcbaffen in

bie ©rfcheimmg tritt, ©egen bie Diadibarbbrfer ift bas Dorf burch fid)t bare ©renggeicben ober

burch an ber ©cbeibclinie in ber Gebe oergrabene ©egenftäube, loie ©feine, fönoebeu, ©chcrben

unb bergleicben, forgfälfig abgegrengf. 3 1IL‘ Gntfdieibuug oon ©rengffreifigBeifen füllen ©düebs»

richtet gemählf merben ; als bhcbfter Diidföer hat ber föhnig bie ftrittige ©renge gu beftimmen.

3m meifen llmfceis um bas Dorf behüt fich bas 2Beibelanb aus, bas gemeinfam henugf loirb.

gür bie häufigen Biehbiebftühlc ift bie Dorfgemeinbe oeranfmortlich, menn bie ©pur bes

geftohlenen Biehs in ihre Dlieberlaffung führt unb fich nicht meifer oerfotgen lägt.

Ginc Dorfgemeinbe foü aus hunberf bis fünf hunberf gamilien (kula), bas bei|3 f ©rogfamilien,

bestehen, loeldie bie fleinfte Ginheit im ©faafe bi Iben, oertrefen unb geleitet oon einem gamilien»

baupf ober ‘Patriarchen, ber über feine gamilie berrfebt mie ein föhnig über feine Untertanen.



ein 2et)rer über [eine

©djüler. ©eine grauen

ntib ©iener finb iE)m

n ac£) ben ©efegbücherti

unbebingfen ©ehorfam
fchulbig; fetbft nad) er»

reid)fer DTtünbigfeif blei-

ben feine ©ölgie nod)

burchaus abhängig non

il)m, [olange ec lebt, au»

ger Wenn er alferfdjwach

aber franf wirb. ©ie

in biftf>e ©efamffamilie

beruht anf ©emeinfani»

feif ber 2Bol)nung, bec

3QTaE)Igcif en, bes ©off es-

bienftes unb bes ©igen»

fums. 25 ei bec ©iffe fel)t

feiiber ^eirafen lotinfe

ber gamilienoafer noch

in oerbältnismäfgg jun-

gen fahren 3U111 ©rof3»

imfec unb Urgrofjoafer

oorriiden, [d bag, ba 311

ben oerheirafefen DTad)=

2lbb. 126. Cefiensfürftcn aus ter £anbfc£)aff Driffa, ^Bengalen.
fommeil and) nod) unehe-

liche, 2lbopfio[öhne unb

©eifenoenoanbfe hinsufameu, ber Umfang ber ©efamffamilie off fe£>r bebeufenb toar.

©as gamilienrechf ber 33ral)mnnen, bas bnrd) ihren ©influfj fid) and) 30 anberen ©fänben

oerbreifefe, enthält manche unfgmpafhifdje 3üge. 2lm auffallenbften iff bie fcauenfeinbliche Xen»

beti3 ber inbifchen ©efeggeber. ©0 gilf ber allgemeine ©runbfag, baß bie grau nie felbffänbig

fein unb in ber fölubheif oon ihren ©[fern, nach ber 33erl)eirafung oon ihrem DItann, nach beffen

Xob oon ihren ©öhnen behüfef loerben foll. ©ie inbifchen ©id)fer be3eichnen es als ein Un-

glück, ber Q3 afer einer Xochfer 311 fein, unb in einer allerbiugs eftoas bunfeln ©feile ber Dieben

iff fogar oon einer SSeifeifetegung ober 2lusfegung ber Xüd)fer fogteich nad) ber ©eburf bie Diebe;

and) foll eine grau, bie nur Xöchfer 311c 2Belf gebracht huf, beshalb oon ihrem Dliann oec»

ftogen loerben bürfen. ©er Qjafer huf bie fchioere Pflicht, möglichft früh für eine ftanbes-

gemäfje Djecheirnfung feiner Xochfer 311 forgen, ba ©helofigfeif nur bem DTfönch unb ber Dtonne

geftaftef iff unb ein enoachfencs DTtäbd)en, bas unoerheirafef im ©Ifernhuus loeilf, einen DTtalet

für bie gaii3e gamilie bilbet. ©ie gorfpflan3uug ber gamilie erfcheinf ben inbifchen ©efeg»

gebern and) aus religiöfen ©rünben als bie loefenflichffe ober cinsige Dlufgabe ber grau, ba

nur ber oerheirafefe DTtann, ber einen legitimen ©ohn 311c QSol^iehung ber Xofenopfer hiuter-

lägt, in ben jpimmel ber ©eligen gelangen tann. ©0 erllärf fid) bie alte ©iffe ber Äinber-

l)od)3eifen, bie and) auswärtigen 33 eobad)fern ber inbifchen @ebräucf)e fd)on frühe auffiel unb

nod) heute fortbefteht. ©r3iehuugsrüdfid)ten fonnfen babei fein Jpinbernis bilben, ba bie grauen

ja 00m ©fubium ber 33 eben ausgefd)loffen waren; oon einem ©elbftbcftimmungsrechf ber 35e>
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feiligfen mar ebenfomentg bie DJebe. 2luch in ber ©be mar bie ©fellung ber grau fe t) l* gebriitff,

fonnfe fie bod) o E) n e sureicbenben ©runb E)inf er eine anbere suriidgefegt, ja gans oerftoßen

mcrbeit. Befonbers aber mußte fid) bic 233ifme ben feßmerften Änfteiungcn unb ©nfbehrungeu

untergeben, ©ie burffe nicht nur nirbt mieber Emiraten, fonbern es galt für böcbft t>erbienftlidb>,

menn fie als tugenbbaffe ©ßefrau (sati) ficb nlsbnlb mit ber Seiche ihres oerftorbenen ©affen

Derbrennen ließ, um mif ibm im Parabies miebcruereiuigf 311 merben. Biele imeb tmrbaubeue

©ebenffteine sengen non ber häufigen Ausübung biefes graufamen Brauchs, ber non ben

©nglänbern als ©uffee begeic£)nef mürbe.

gür bie religiöfe ©eite bes gamilienlebens finb befonbers miebtig bie feebsebn ©aframeufe

(samskara), religiöfe Begebungen bei ben bauptfäddicbfteu Sebensabfcbnitten, bie ben 3n ^ er un &

bie 3n berin non ber 2S3 i ege bis sur Bahre unb barüber hinaus begleiten unb ben Brabmaueu

©elegenßeif geben, ihren ©influß gelfenb 31* machen, ba bei allen folgen gamilienfefteu Braß«

manen beisusießen unb 311 befeßenfen finb. DTäßere 2lusf'uuff über biefe ©aframente geben bie meef»

mürbigen „JpausregeEn“ (grhyasutra) unb anbere alte ©nusfrittepte. Die ©eringfcßägung bes

meiblicßen ©efcßlecßfs seigf fid) auch hier. inbem für bie meiblichen gamtltenmifglieber biefe geieru

ohne bie üblichen ©ebete oollsogen merben follen, auch minbeftens eine Don ihnen, bie miebtige

„©infüßrung beim geiftlidmn Sehrer“, ber Dcafur ber ©aeße nach nur für bie männlichen gamiliem

mifglieber in Betracht Bommf, ba für bie grauen bie religiöfe ©rsiebung megfältf. 2Tur bie

Öocbseif, bas michfigfte ©reignis im Sehen ber grau, foll and) für fie mit heiligen ©prücßeU

aus bem Beba ausgeftaffef merben, mesbalb fie als bie ©infübruug ber grauen beseiebnef mirb.

©eben bei ber ©eburf finben gemiffe ©ebräuebe ftatf, bie als ©eburfsseremonien (jatakarma)

Sufammeugefaßf merben. Die „Belebung“ unb „Berftaubgebung“ befteßf barin, baß ber Bater

2It>6. 127. Häuptlinge bec £i[umpfa.
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breimal über bem neugeborenen Äinbe ein» unb ausafmef, ihm mif einem golbenen Söffet über

einem anberen golbenen ©egenftanb eine Jponigfpcife einflößf unb it)in einen geiriffen ©pruch in

bas ©hr flüftcrf. hierauf loirb unter weiteren ©prüchen bas fö'iub gebabef unb iE>m gum erften»

mal bie ©Itufferbruft gereiebf. ©ta cf) gehn Sagen folgt ber Sraucf) ber feierlichen ©tamengebung

(namakarana), loobei bas föinb außer feinem gewöhnlichen ©tarnen noch einen geheimen erhält,

ber nur ben ©[fern befannt ift unb als ©cbuß gegen Sergauberung bienen foll. ©er ©tarne

foll je nach bem ©fanb ber ©[fern oerfchieben gebilbef fein, ©inige ©Renate fpäfer erfolgt

ber erfte 2lusgang bes ßinbes (niskramana), mobei an einem 2lbenb bas fö'inb im ©Ttoubfchein

nusgefragen unb ber ©Ttonb oereE)rf loirb. 3m vierten ©Ttonaf fommf hierauf bas 3 c'9 cn ^ er

©onne (ädityadarsana), inbem ber 'Safer fein £inb bie ©onne anblicfen läßt, ©ie erfte ©pei»

fung mif fefter ©tahrung (annapräsana) gefd}iehf im fechften ©Ttonaf. ©>m Griffen Sehens»

jahr finbef bie geierlicbfeit bes erften jpaarfcherens (cudakarana) burch einen Sarbiet ftaff,

worauf fpnter im fechgehnfen Sebensjahr noch einmal eine ähnliche 3rremonie, bas erfte Sarf»

fcheren (godana), folgt. ©Sicht fo allgemein wirb bie ©iffe bes ©urchbohrens ber ©hrcn

(karnavedha) im briffen bis fünften 3 fl hr beobachtet, ©agegen fnüpft fich ein ganger ftrets oon

religiöfen ©ebräuchen an bie ©infiihrung (upanayana) bei bem geiftlichen Sehrer, bie wahr»

fcheinlich auf bie über bie gange ©rbe oerbreifcfe ©iffe ber fjänglingsweitje mif geiftiger ©Bieber»

gebürt bes Knaben gurüct’gehf, in 3n b'en aber bie gciftliche Sebeufung erlangt Ewf- baß nur

ber fo ©ingeführte bas ©teefjt befißf, bie Seben gn ftubieren unb bas tägliche ©ebef ber Srab»

mnnen, bie an ben ©onnengoff gerichtete ©aoifri (savitri), hergufagen. ©iefer Sraud) foll bei ben

Srahmanen im achten bis fechgehnfen Sebensjahr, bei ben anberen ©fänben etioas fpäfer ftaff»

finben. 2lls äußere Qeiifyen feines neuen ©taubes erhält ber ©tooige einen ©fab, ein Unter»

gcioanb, ein gell als ©Hantel, einen ©iirfcl unb eine Erdige ©chnur, bie über ber einen ©chulfer

unb unter bem anberen 21rm getragen loirb unb bas jpauptfenngeichen ber ©öiebergeborenen

(dvija) bilbet. 2lls feine ©Hutter bei biefer ©Büebergeburf gilt bas ©aoifrigebef , als fein

Safer ber gciftliche Behrcr, loeshulb bie Selehrung über bie ©aoifri auch als ein befonberes

©aframenf gerechnet loirb. ©tun beginnt im §aufe bes Sehrers, bem ber ©chüler ben ftrengften

©ehorfam fchutbig ift, bas ©fubium ber Seben, bas gloölf 3 a^rc loähren foll ober hoch fo

lange, bis ber ©chüler feinen Scba begriffen hat. 2lm ©d)luß biefer ©fubiengeif folgt ein

neues ©aframent, bie ßeimfebr (samavartana), bei ber bie Sebensioeife bes ©fubenfen burch

ein Sab finnbilblich abgetoafchen loirb.

©amif ift für ben jungen ©Hann ober für feine ©Ifern bie 3 e ‘f herangefommen, eine

paffenbe Srauf aus gleicher ftafte ausfinbig gu machen, bie gtoar jünger als ber Sräufigam,

aber nach her nrfprünglichen ©ifte fein fö'inb mehr fein muß, ba bie ältefte 3 e *t bie Äinber»

hochgeiten noch nicht fenut. ©ie mannigfachen ©ebräuche, aus benen bas ©aframenf ber jpocfp

geif ober Jpeimführung (vivaha) befleiß, fiub größtenteils uralt; fie gehören eigentlich noch mehr

in bas ©ebief bes primifioen 3 ail f) ers als in bas ber ©Religion unb haben ein finnbilbliches

©epräge. ©o liegt bem Sraufbab am jrjechgeifsmorgen unb ben Sefprengungen bes Srauf»

paars als Seftan bf eil ber Xrauungsgebräucbc ber ©ebanfe gugrunbe, baß alles, toas efloa

©efährliches in ber Srauf unb in bem Sräufigam liegt, burch bas ©Baffer loeggefpülf loerbcn

mufe. ©ie ©Baffergiiffe bei ber feierlichen Übergabe ber Srauf an ben Sräufigam finb bagegen

ein ©innbilb ber ©chenfung, bas auch bei fonftigen ©chenfungen off angetoenbef loirb. ©Benn

ber Sräufigam bie .fyanb ber Srauf ergreift, fo bringt er fie ba burch in feine ©eioalf unb

oereinigf fich mit ihr. 3" getoiffen gälten nuifg babei bie Srauf einen
f

Pf c^ m bie jpanb nehmen,

rons ein frenugeichen bes friegerifdien 2lbels ift. ©ie gemeinfamen fi eben ©chriffe bes Srauf»

paars bitben ein 3<dd)en fünftiger Bcbensgemeinfchaft, ebenfo auch bas 3 u f°mmenfpeifen. ©er
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©fein, auf ben bic 25rauf treten mufg, foll ihr geftigfeit unb i?raff gur Ubertoinbung dcui

©chtoierigheifen Derleihen; einen äE)n!icE)cn 3lx>et^ t>erfoIgf bie abenblicbe 23erebrung bes ^3oIar-

fterns, ber als ein DTlufter ber geftigf eif gitf , unb eines anberen ©fernes. DTcict) ber feier»

liehen Überführung in bas Jpaus ihres künftigen ©affen loirb bic 33rauf auf ein rotes ©tier»

feil gefegt, toas nach uralter 2lnfc£)auung fünffigen 3S3oE>lftanb bebeufen foll; auch fegt man ihr

einen Knaben auf ben ©cho^, bamif fie Knaben gebäre (ioie ja auch bei ben Jpochgeiten flaioifcber

kälter ber „©cbojjfnabe“ gum gleichen 3 li' c ‘f häufig Dorhommf), unb beftreuf fie mif eis»

hörnern als 3 ß'^cn ihrer erhofften gruebfbarfeit. Der uralten 33erebrung bes geuergoffes

2lgni entfprichf bie oorgefchriebene breimalige Umherführung ber 33rnuf um bas jpoebgeifsfeuer,

in bem bann unter ©ebefen Dpfer bargebrachf toerben, loie biefcs frifch angegünbefe geuer

bas 33raufpaar auch burch bas gange Sehen begleiten foll nnb baher auch in bas neue jpeim

ber 33rauf mitgenommen luirb. 3n ^ cni tmrgefchriebenen 28einen ber 35rauf beim 2lbfchieb

Dom ©Iternhaufe hat fich oielleichf eine ©rinnerung an bie einftige geioaltfame ©ntführung ber

33rauf erhalten, ba ber grauenraub auch in 3n ^' en iDohlbcfannt i ft unb für ben friegerifcheu

2lbel fogar eine gefegmäfcige jpeiratsform bilbet. Die ©efchenf’e Don feiten bes ^Bräutigams

an bie gamilie ber Braut fönnen auf ber alten ©iffe ber 3nhlung eines Brautprcifes beruhen.

21 bb. 128. ^»oeb^eitsfeier bes 9Tta£)arabfct)a Don 3Tcaiffur. ©ec Bräutigam mar achtzehn, bie -Braut ^etjn 3n brc alt

.

Dlacf) einet 'Photographie Don Otto .Spaecfet in Berlin.
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©inige loeif ere ©at’ra»

mente E)aben Sezug auf

bas burcf) bie ^oifjgeUs»

feiet eingeleif ef e eheliche

2eben bes jungen Haares,

fo bie Sefrud)fungszere*

monie (garbhadhana) beim

Segitin bes ehelichen Q3er=

fe[)rs, ber D^ifus im brif

=

fen DTtonaf bec ©cbloan«

gerfdjnff zur Seioirfung

einer männlichen ©ebnet

(pumsavana), loobei ber

©atfe bec ©chioangereti

ein pflanzliches ^aloer in

bas rechte Dtafenlocb fteeft,

ber IKifus bes oierfen Dito»

nafs jur Setbüfung einer

2lbb. 129. S'apubrautleufe aus bem Xelugugebief. ©ie tragen bereits bas Xali, ^ßl)[gcburf (anavalobhana,
bas ©beabseidien. 3? act) einer ‘Photographie bon Xtjurfton. garbharaksana), mobei ber

Seib ber ©chtoangeren beftricben loirb, unb enbüd) ber ©ebrauch ber ©cheifelziehung bei ber

fcbioangeren Fcau im fiebenfen DQTonaf (simantonnayana). DTtan bann aus bicfeti ©ebräueben

entnehmen, loie eingebenb ficb bie gürforge ber Dteligion für bas Familienleben febon auf bas

feimenbe Ceben erftreebte. Fehlte es an männlicher DIad)l'oninienfd)aff, fo lourbe geioöbnlicb

Zur Ilboption eines ©olmes gefebritten, mit Opfern unb anberen religiofen 3 erenionien, bie

bas 2lbopfit)binb zu einem Dollen ©rfag für einen leiblichen ©obn machten.

Oie legte aller löeiben ift bie Xofenbeftaftung unb Seicbenfeier, antyesti „bas legte Opfer“

ober svargärohana „Himmelfahrt“ genannt, lueil ber ©intritf bes Serftorbenen in ben H*mmel
bas 3iel ber Xofengebräuche ift. ©ies 3' e l bann nur burd) bie Verbrennung bes Körpers

erreicht luerben, bie als ein bem F ßuergoff 2lgni bargebrachtes Opfer anzufeben ift. Oas
Segraben ber Seichen foll nur bei ß'tnbern bis z u Z lDe > 3a ^ren unb bei listeten zuläffig

fein. 3im äcbft fiub bem ©ferbenben ©ebefe in bie Obren zu flüftern. 3ugleicb foll er für fein

©eelenbeil ben Srahmanen @efd)enfe machen, unter benen bie „zehn ©aben“ unb eine milchenbe

Äuh befonbers beroortrefen : legtere foll ihn narb feinem H*n fch e 'ben über ben gefürdifefen

Fluß Vaifarani tu bas 3 cn feüts bringen. 3ft ber Trante Derfdjieben, fo foll er getoafeben,

gefeboren, gefalbt unb bet'ränzf loerben. ©er näcbfte Vertoanbte fdireifef als Seifer (kartä) ber

ganzen F e >ßr bem Xrauerzug Doran, ber bie Cetebe unb zugleich bie Opferfeuer unb Opfergeräte

bes Verdorbenen folüie eine föub aber 3' e0 e uls Opferfier auf ben Verbrennungsplag bringt,

©ort ift ber ©cbeiferbaufeu auf gefd)icbf et, ben zunäcbft ber Ä'arfa Don rechts nach lints um«

loanbelf. 2luf ben H 0 4ftnf3 loirb ein Ilntilopenfell unb barauf ber Seicbnam gebracht, bem

einige ©olbftücfcbeu auf bas ©efübt gelegt loerben foüen. 2lucb bie Opfergeräte loerben mit

bem Xofen Derbrannf, um ihn in bie jenfeit ige löelf zu begleiten, ebenfo bie befonberen 2lb«

Zeichen feines ©taubes, fo bei einem Krieger fein Sogen, bei einem Vrabmaneu fein ©fab.

©agegett mag ficb feine QSifioe z'oar neben bie Seidie legen, barf aber foforf loieber auffteben;

auch bas Opfertier fann freigelaffen loerben, loenn man es nicht fcblacbfen foll. ©er brennenbe

Holzftog loirb ringsum mit IBaffer aus einem ft'cug begoffen, loobl um babttrd) bas gefüreb-
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fefe Sotengefpenft Don ben Hinterbliebenen ferngubalfen, ba es bas 233affec nic£)f 311 über-

[greifen oecmag. 9tacE) ber Verbrennung nimmt bec gange Srauergug ein Dieinigungsbab in

einem Seid), loecbfelf bie Kleiber, lägt fid), auf einem 9?afenp[ag figenb, erbauliche ©prüd)e

Dorfagen unb f eE>rf bann abenbs, ohne fid) nnfertoegs umgufeben, nad) ^aufe gurücf, Ido bie

Seibfragenben narb toetferen 3eremon ’ cn *n il) re 25ebaufung einfcefen.

©urd) bas Dteinigungsbab ift jebocb bie ben 2tngebörigen bes Sofen anbaftenbe 23eflecfung

noch nid)f aufgehoben; Dietmebc haben fie fid> toäbrenb ber gebnfägigen Unreinbeits» ober Stauer»

geif ben größten @nfbeE)rungen in ©peife unb Xranf gu unfergieben. ©ie müffen eingetn auf

bem 33oben fcblafen, bürfeu nicht betteln ober ftubieren unb mit niemanb oerfebren, um i£)n

nicht gu oerunreinigen unb fo locifer. gür bas Sotengefpenft, ben 2prefa, muß ein ©efnß mit DTtilcb

unb 335 a ffe r im jpaufe an einem ©trief aufgehängf ober im freien bingefeßf loerben. 2Iudb mag

man bem Prefa täglich eine Q33afferfpenbe unb einen DTieblfloß (pinda) opfern. (Sinige 3eif,

fpäteftens gehn Sage nad) ber 23erbrennung. loerben auf bem Scheiterhaufen n ad) 33efprengung

bes piaßes mit 233affer unb Dltilcf) bie nocf) oorbanbenen tlbcrrefte ber üeid)e an Knochen

unb 2lfcbe gefummelt. DItan Dergräbf fie in einer Urne unb errichtet fpäfer ein ©rabmal barüber

ober toirft fie in ein heiliges 233a
ff
er, beim loenn bie ©cbeine im ©anges ruben, fommt ber Sote

in bas Parabies. £)ies ift ber Dfifus ber Änodbenfammlung (asthisarncayana).

DTun erft fönnen bie oerfrbiebenen DTianenopfer, bie ©rbrabbba (sraddha), ihren 2lnfang

nef)men. ©ie geboren gu ben großartigften 23eranftaltungen bes inbifchen Dleligionslebens unb

haben febon frühe eine loeitfcbiebtige Ciferafur beroorgerufen, ba ber 2ltifpcud) auf bie (Sin»

labung gu einer folgen Opfermablgcif ein ängftlid) gehütetes 23orrecbf ber 25rabmanen bilbet.

233efrbe materiellen ober geiftigen ©üfer unb 23ortede ber Dpferer burd) feine ©arbringungen

erlangen fann, loeldje 23rabmanen lütirbig ober untDÜrbig finb, bagu cingefaben gu loerben,

loelcbe 3 c ' ten un ^ loelcbe piäße ficb befonbers bafür eignen, loelcbe ©peifen eine mehr

ober toeniger ausgiebige

„©ätfigungber 2Ibnen“

E>erbeifübren, bas finb

bocbioidifigegragen.bie

mit ber größten 2lus»

fübrlicbfeit erörtert toer»

ben. 3 n ber ©eftalt ber

bei ber geier antoefen*

ben Vrabmaueu glaubt

man bie 2lbnen felbft

gu beioirfen unb gu be»

fdienfen. 3un äd)ft fin»

bet nad) 2lblauf ber

llnreinbeitsperiobc bas

ekoddista, bas beißt

bas für eine eingelne

Perfon , nämlich ben

Verdorbenen, beftimm»

fe ©dirabbba ftatt, bas

fid) bureb geioiffe be»

fonbere @ebcäud)e unb

2lnrufungen ooti ben 2tbb. 130. Äinbcrfjorf^eit in 3n t,|en -
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fonffigen fHTanenopfern nnterfcheibef unb allmonatlich am ©ferbefag ioieberholf loirb. Sann
folgt fpäteffens ein 3>a£)r nachher bas sapindikarana, bas heißt bie 2lufnahme bes Soten in

bie ©emeinfchnft ber DXtanen insgefamf, loas finnbilblid) baburch angebeufef loirb, baß man
oier Älöße (pinda) für ben Soten unb feine brei Vorgänger bis gum ilrgroßoafer macht unb

ebenfo auch oier SBafferfriige mit 2öaffer füllt, loorauf bann ber Stoß bes Soten unb bas

Gaffer für biefen auf bie brei anberen Stöße unb Srüge oerfeilf loerben. Ser 23erftorbene ergäbt

Don ba ab feine befonberen Spfer mel)r, nimmt aber bafür feil an ben für bie DTtanen im

allgemeinen ffafffinbenben ©dirabbha, bie regelmäßig am Dteumonbsfag unb an befttmmfen

anberen Sagen bargebracßf loerben. 2lls Vertreter ber 23orfahren follen babei minbeftens je

brei brnhnianen für jeben oon ihnen eingelaben loerben; je größer bie 3a hl fctdier ©äfte,

befto bebeufenber ift bas religiöfe 23erbienft bes ©inlabenben. 2lucf) bei geioiffen freubigen

2ltdäffen, loie bei einer .Spodigeif in ber gainilie ober ber ©eburf eines ©oßnes, follen befon»

bcre ©cßrabblia ftaftfinben, inbem man bie 2lßnen als gamiliengeifter an allen gamilienereig*

niffen beteiligen loill. ©nblich gibt es ©cßrabblia gur ©rreichung beftimmfer QSünfche, gur ©üßne
eines religiöfen Vergebens unb nodi anbere Wirten; man muß bie ©rfinbungsgabe ber 23raß*

manen im 2luffucßen oon ©rünben für ein Oltanenopfer gerabegu beiounbern. ©einer 25ebcu»

fung für bas religiöfe Sehen nach unb in Dielen ©ingelheifen erinnert übrigens ber inbifdie

Qlbnenhdf oielfach an bie Sofenocrehrung ber alten Dfömer.

Sßerfen toir nun noch einen blicf auf bie 3uflänbe ber ©egenioarf, fo finb bie DTtaharabfdia

(2lbb. 122 unb 123) unb cKabfcßa oon heutzutage troß bes oft oon ißuen entfalteten ‘pomps

unb Reichtums nur nod) ©diaffengrößen, ba ber englifche Dtefibenf ober 2lgenf ber loahre

^errfcher in ihrem Sanbe ift unb fie felbft nicßf nur feine austoärfige polifil treiben bürf en,

fonbern auch in ißrer inneren politil’ oon ber britifchen Dlegierung mittelbar ober unmittelbar

überioad)f loerben. Sagegen unterliegen fie allerbings nicht einer 33efd)tänhing ihrer befug»

ntffe burdi ein getoählfes ‘Parlament, feßen alfo infofern ben alten 2lbfolufismus fort. Sagu
fornint, baß gioei Sritfel bes gangen Sanbes unmittelbar unter englifdier Jperrfcßaff ftehen:

nur in bem leßfen, gum Seil bünn beoölferten unb toenig fruchtbaren Sritfel herrfcßen noch

einheimifche dürften (21 bb. 126 unb 127). Seren 2lngabl beträgt gegen fiebenhunberf, oon bem

DUgnm oon jpaibarabab im Sefhan, beffen Dleidi faft bie ©röße oon gang ©roßbrifannien

aufioeift, bis herab gu ben armfeligen Shafur, bie nur ein paar Sörfer ißr eigen nennen.

DTtan fiehf alfo, baß bie alte Slcinftaaferei loefentlich unoeränberf geblieben ift. 2öas aber

bie §orfbauer eines echt orientalifchen Sefpotismus betrifft, fo fann bafür als beifpiel ein

launenhafter beberrfdier oon baroba in ber gioeifen .fpälffe bes neunzehnten fj^hehun^erfs,

Sanbe 91ao, bienen, ber als großer greunb oon Sier» unb ©labiaforenfämpfen, ähnlich loie

cinft 3Tero, felbft als ©labiafor in bie 2lrena traf unb mitunter feinen ©egtier auf graufame

21 rf töten ließ, loenn bicfer nicht feinem 2Bunfd) gemäß gehörig auf ißn losfcßlug. ©inmal ließ

biefer gürft gegen fecßgigfaufenb Sauben in feinem Sanbe auffaufeti, um mit ihnen gu fpielen;

ein nnberes 3Ttal fummelte er inbifdie Stachfigallen unb ließ fie gegeneinanber losfliegen,

loobci oicle getötet lourbcn. Ser nämliche §ürft liebte es, fidi mit Hofnarren gu umgeben,

bie über alle 2lnioefenben ihre berben ©päße machen mußten, ohne baß bie betroffenen es

übelnehmen bnrften.

Unter englifdjer ^perrfchaft fonnte ficfi auch bas altertümliche Saftentoefen (2lbb. 132)

ungefchioädif behaupten, mit ben brahnmnen an ber ©pißc. ©ie malen fidi nodi immer ihre

Saftengeichen auf unb tragen als 2lbgeidien ihrer 2£ürbc bie heilige ©cßnur über ber ©diulfer,

loenn fie auch nicht mehr alle höheren bcamtenftcllen beanfpruchen, loie bies noch in ben fanatifdi

brahmaniftifriien DTTahrattenffaaten bes achtzehnten f^^ui^erfs ber 8 a ^ toar, fonbern loie
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jeher anbere jjpinbu

nur nad) 35eftel)ung

bet oorgefdjriebe»

nen 'Prüfungen ein

2lmf erlangen fön*

nen. (5s entfielen

fogar forftüäljrenb

nod) neue haften,

inbem bas 2luffom=

men einer neuen 3n =

buftrie, einer neuen

Oltobe, ein Oleli»

gionstt>ed)fel ober

auch bloß eine 33er»

änberung bes 3S5ohn*

fißes unb anbere zu»

fällige Umftänbe zu

einer Spaltung unb

Zur Gilbung einer

neuen Unterfafte

führen, bie bann

nur unter fid> f)ci=

ratet, Sifchgemein»

fcbaft unb fonftigen

33erfebr pflegt, alfo

tatfäd)lidi eine neue

Äafte barftellt, ob*

iool)t fie an ihrem

alten Otamen feft*

hält. ©0 verfällt bie

2tbb. 131. .Spinbutän^erin.

große, narb OTtil»

[tonen gäljlenbe

33ral)nmnenfafte

jeßf in eine OTtenge

Unterabteilungen,

unb nur norb böd)*

fteus ein fünftel

ber Srahmanen übt

ben bßtfömmlirben

geiftlidjen 35cruf

aus, toäbrenb bie

übrigen, ohne ba-

burd) ihren 33or»

rang 31t oerlieren,

bie oerfcbiebenften

roelflirfjen ©etoerbe

treiben, 311111 Sei»

fpiel off zur 2lrmee

geben. Sie Saibpa

in Bengalen touren

oon §aus aus 21 r,3

-

fc; aber heutzutage

oerftebf faum ein

©echftel oon ihnen

nod) irgenb eftoas

oon Dltebizin. ©anz

ähnlich ftebt es mit

ber alten Schreiber»

fafte ber SüSnaftha

unb mancher anbe»

reu. Ser foziale 3ufammenl)alf unb bie foziale Stellung hüben bie ursprüngliche Scfchäfti*

gung überbauerf.

©ine für ben berrfd)euben fö'aftengeift befonbers bezeichnenbc ©rfcheüumg bilbeu bie Un*

berührbaren (asprsya), fo genannt, toeil ihre Serührung, ja fcbon ihr 2lnblicf reltgiöfe Se»

flecfung oerurfachf, bie nur burcb 333ed)feln ber Kleiber ober burd) ein Sab toieber aufgehoben

toerbeti fann. Sehr ftrcnge 33orfd)riffen beftebru hierüber in Sübinbien, loo auch ^' c fprüd)*

toörtlid) getoorbenen Paria z u -Saufe fiub, loäbrenb im Otorben bie Seflecfung nur bei

unmittelbarer Berührung eint ritt unb and) bann feine fo große Seadjfung finbef. Sod) tnüffen

in ftafebmir bie Ptegl), Som unb anbere niebrige haften nod) überall außerhalb ber Sörfer

toobneti. Sie haben ihre befonberen Scannen unb 3'ßern en unb müffen ben oornehmeti jpinbu

ein 3eicben machen, toenn fie zufällig in ihre Dtäbe fommen, ober ganz t>ermeiben, ihnen zu

begegnen.

Sie Seftrebungeu ber fozialen ^Reformer, bie auf eine gänzliche Aufhebung ber fö'aftenunfec»

fchiebe hinzielen, haben bisher nur geringe ©rfolge erreichen fönnen. überall gelten getoiffe

©etoerbe als enfehrenb, ähnlich loic bie „unehrlichen“ ©etoerbe im europäifchen DQtiffelalfer, fo

bas bes ©erbers. ber mit ben gellen gefd)lachfefcr Diinber zu tun hat unb baburch gegen bas
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retigiöfc ©ebof ber ©dfonung bes Zeitigen

DBinbes L>erftölßf . ©cbon in ber ©ansBrif»

liferafur triff bas Verbot auf, Don einem

©erber ein 2ltmofen angunebnien. 2lucb bie

Dtaffemmterfcbiebe finb notf) nicht gang aus»

geglichen, ©o heben ficE) nicht [elfen bie E)öt)e«

ren haften burct) ibre betlere Hautfarbe Don

ber übrigen 23eDölBerung ab, unb in bem

ungiDilifierfen 2lffam gibt es faff nur Waffen»

baffen. 2lud) aus religiöfen ©cBfen finb nach»

tueisbar manche noch beftebenbe haften her»

Dorgegangen. 2X$ie ftarB bie Steigung gur

^aftenbilbung ift, bann bas 23eifpiet ber Blei»

neu *ProDing Verar mif ihren gineibreiDierfel

DJtiUionen ©iniDobnern geigen, bie in über

Dierbunberf Saften gerfallen: 23erar giet)f

nämlich burcb feine genfrate Sage ©inioanberer

aus allen Seiten ^nbiens an fieb, bie bann neue 2lbgtDeigungen ihrer heimatlichen Safte bitben.

2lud) ber enge 3ufommenhatf ber ©orfgemeinben (2Ibb. 133) blieb befteben, roie 3n ^‘cn

überhaupt noch immer ein luefentlicb acberbaufreibenbes 2anb ift. 3Tacb ber teufen ©fafiftib leben

einunbfiebgig 'Progenf ber 23eDolBerung Don 2lcberbau unb Viebgucbf, toenn auch bie primifiDe

^ausinbuftrie ber ©örfer immer mehl' gurücbfriff unb burch bie ©roßinbuftrie Derbrängf trürb.

fjn Derbälfnismäßig gurücbgebtiebenen 'ProDingen, toie Dbabfcbpufana unb ben 3 en *rolproDingen,

Bommeti noch fegt bie alten ©orfrepubtiBen Dor, luo jebes ©orf feine befonberen ^panbtoerber

bat, bie mit feffen Anteilen au ber ©efamfernfe bes ©orfes für ihre öeiffungen bcgablf foerben:

ben Qtnimermann unb ben ©cbmieb, ben Xöpfer unb ben 233eber, ben QCSäfcßer unb ben 2S3affer»

träger, ben ©cbneiber unb ben 23arbier, ben Schuhmacher unb ben 2Bäcbfer, ben ©erber unb

ben ©fraßenBeßrer. 3 U biefen ,'panbioerBern Bommen Eüngu: als ginangbeamfet ein DBegiftrafor

unb für bie religiöfen Verrichtungen ber 23auern ein ©orfpriefter, ber mif feiner grau auch

bie im ©orfe ffaffftnbenben heiraten ben beftebenbeu Saftengebräudien gemäß Dermiffelf unb

baburcb oft febr einflußreich ift. 2ln ber ©pige einer fotcben ©orfrepubliB ftebf ein geioäblfer

Vorfteber, ber bie ©feuern eingiebt unb an bie Regierung abliefert, bie gange
l

^P D^ö e *9 Cirmlf

ausübf unb ©freitigfieifen unter ben 23auern fcblicbfef. S 111' ®eife ftebf ein ©orfraf, ber

in feinem febr befcbcibencn Dtafßaus ober unter einem hoben 23aum in ber VTitfc bes ©orfes

feine regelmäßigen ©igungen abbälf.

253ie bie ©orfgemeinbe, fo bot auch bie ©roßfamilie ober jpnusgcmeinfdiaff alle ©türme über»

bauert unb bitbet noch jeßf ben ©runbpfeiler bes inbifcßen gamilienrecbfs. ©ie loirb geleitet Don

bem 'Patriarchen, beffen alte 23egeicbnungen als kutumbi (gamilienDafer, Hausherr) unb kartä

(Vermalter) [ich auch in ben lebenben ©pracben ^oBüens noch erhalten hoben unb häufig Dor»

Bommen. ©a bie ©ohne auch nach ihrer Verheiratung im ©Iferubuufe loobnen bleiben unb bie

©efamtfamilie für alte Sitiber gu forgen bot, bie ihnen geboren roerben, fo ftel)en einer febr

frühgeifigen ©befdiließung locniger niirtfcbaftlicbe VebenBen als im 2lbenblanb entgegen, ©aber

Bonnfen fict) auch Büe inbifeben Sinbereßen, befüriDorfef burd) bie 23ral)manen, trog mancher 2lti»

fedifungen behaupten, ©er Dielgenannte 25engale DBabinbranafb Xagorc hot in einem intereffanfen

2luffag über grauenlos im ©ffen unb 233efteu bas inbifdie gamilienfpftem Derfeibigf unb bie

gablreicben SinberiDifiuen mif ben nicht minber gablreicßen alten Jungfern ©nglanbs Derglicben,

21 bb. 132. Öinbu malen fict) daften^eiefcen auf.
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loobei fter Söcrgfcicf) gugunften fter erftcren ausfällf. £>ie inbifcf>c Äinftertoiftoe bleibf nach bcm

frühzeitigen Softe ihres angefraufen ©affen im gamilienhaufe fooEjnen unft macht ficf> im fpa us»

half unft bei fter föinfterergiehung überall fehr nüßlich, loährenft ftie alfe 3un
.

Llf er ©nglanftö für

fid) lebt unft eine große ©goiftiu loirft. ©in anfterer Bengale fällt ftagegen ein fturcßaus uti»

giinftiges Urteil über jene ©iffe. „©in 23olf, ftas in einem fropifcEjen Älima lebt, in unreifem 2llfer

heiratet, fturrb ftie ©iffe gelungen loirft 311 heiraten, fetbff im galt oon unheilbarer ^ranfhcit,

23erfrüppeluug öfter ©dgoadifinu, ftas feine grauen in grauenbäufer cinfperrf: ein folcbes 25oll

muß fo fdjioäd)Ud), mutlos unft ohne DJüdgraf loerften, loie cs ftie (jufter beufgufnge finft.“

©ie abhängige ©fellung fter im finftlicben 2llfer oerbeirafcfeu grau ihrem DItann gegenüber

Deranfdiaulicbf fter feinergeif Dielbefprocbene ‘flrogeß fter Düdbmabat), ftie als Heines .fä'inft an

einen DTtanu oerheirafet toorften foar, fter fid) fpäfer fo übel enftotdelfe, ftaß fic nicht mif ihm

leben loollfc unft bei ihrem 25afer blieb. fTtad) fteffen Softe flagfe ihr ©bemann auf jperftellung

fter ehelichen ©emeinfcbaff, unft obioohl ftas erfte ©erlebt fter ©ellagfen recbf gab, loeil ftie

©be ohne ihre guftimnumg gefcbloffeti fei, lourfte fie in höherer 3n ftan S ftem i nftifchen ©eioobn»

heif srechf gemäß ginn 3ufammenleben mif ihrem ©bemann oerurteilf (1887). 2lucb fter alljährlich

gufammenfrefenfte inftifcbe Diafionalt’ongreß huf ftie 2lbfcbaffuug fter Ä'infterbeirafen in fein Reform»

Programm aufgenommen, unft fter forffdirifflidje gürft oon 25arofta erließ ein „@efeß gur

23erbinfterutig fter Äinfterbeirafen“, fturch ftas allen Ultäftcßen unter neun fahren ftas jpeirafcn

gang oerbofen, ftcn DTiäftcben unter gioölf unft Knaben unter fechgeßn fahren nur auf ©runft

einer gerichtlichen ©rlaubnis geftaff et loirft. ©d)on früher baffe and) ftie englifcbe Regierung

eingegriffen, inftem fie ften

ehelichen 23erfebr mit jungen

grauen unter gioölf fahren

ftrafbar machte ( 189 l).2lutf)

fonft haben ftie ©nglänfter

loenigftens ftie fchlimmften

2lusioücbfe fter frauenfeitift-

lidien 9?id)fung fter einbei»

mifcben ©efeßgebung gu be»

feifigen gefttd)f, inftem fie

1856 ftie 2Biefteroerbeira»

fung fter Söifioen allgemein

geffaffefen unft fd)on 1829

ften graufamen Brauch fter

233itioenüerbremumg Der»

bofen.

©odi finft jeftenfalls ftie

©cbultennfuiffefter inftifchen

grauen auch unter englifcher

ßetrfdiaff gering geblieben,

unft ftas 2lunlphabefentum

ift erfchredenft Derbreifef.

23ei einer ©efamtbeoölle»

rung D 0n 325 3Ttillionennach

fter legten 3äl)lung faun nur

eineiuDierfel DItillion doii

21bb. 133. QBacfje t>om Gcingangsfor eines Dlagaborfes. DT a dß einer Tb f) 0 1 0 g c a p fj i

c

Don 233. 3r>. gurneß.
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ben über fünfzehn 3 a^ re a^n grauen, bas E)dßf eia einziges 'Prozent bes meiblichen @e*

fchlechfs, lefen unb fchreiben, mährenb es e[final foDiet Oltänner Derftehen. DItan fie£)f E)icc-

aus, baf3 bie hochgioilifierfen ©nglänber für Volfsbilbung in 3n ^* erl (2lbb. 19) menig getan

haben, metiiger als bie einE)eimifcE)en Vubbhiften in ber ’prooing Vitma, bie nad) atfem ,!per*

fommen in ibreu ÄXöftern bas Voll umfonft unterrichten unb mit einunbfed)gig bes 2efens

unb Schreibens lunbigen grauen unter faufeub alle atiberen 'proningen bes inbifcbeti [Reichs

an Verbreitung ber ©chulbilbung überfreffen. <$nf fchulbigf mirb oon ben ©nglänbern bie Un»

miffenljeif ber ©ingeborenen unb bas 3 l,l'äcfbleiben bes Schulunterrichts mit beffen oölligem

gehlen in ber gangen oorenglifd)en geif, ba bie gelehrten Verufe bas Vorrecht loeniger haften,

befonbers ber Vrahmanen, bilbefen unb bie Übermittlung oon 2Öiffen an bie ©chubra Der*

boten loar, loährenb unter ben grauen noch am 2lnfang bes neunzehnten 3a h r^un ^ erts nur

bie Vajaberen (Sängerinnen) ber Sempel (2lbb. 131) unb anbere übel berüchtigte 'perfonen

bes 2efens unb ©chreibens funbig loaren, ehrbare grauen bagegen es für eine ©cbanbe ge*

halfen hätten, mit biefen fünften belatinf gu fein. Veiläufig bemerlf, ift bie Vco fOlution noch

jegt in ^nbien ftarf oerbreifef, auch ni ber gorm ber fafralen ufion ber Vajaberen,

beim es ift ein ©runbfag ber englifchen *}3olitif, fidh in bie religiöfen unb fogialen Verhälttüffe

ber ©ingeborenen nicht eingumifchen. ©ie meltliche ^roftifufion ergängf fich befonbers aus

bem 2Bitioenftanbe, mahrfcheinlid) infolge ber fchlechten Vebanblung unb ©rnährutig, bie ben

28ifmen noch immer ber ©itte nach gufeil luirb, loenn fie auch nicht mehr bem gcaufamen

Verbrennungsfob ausgefegt finb.

Vtif ber gurüiffegung bes meiblichen ©efcf)lecf)fs im allgemeinen, bie ben humanen Ve»

ftrebungen ber IReformparfei nur langfam efioas gu meichen beginnt, hängt mahrfcheinlid) eine

anbere auffallenbe fogiale ©rfdjeimmg gufammen, bie Ubcrgahl ber DÜTänner, inbem nach ber

legten Voll'sgählung auf 1000 DITänner nur 954 grauen trafen, loährenb gum Veifpiel in

©nglanb 1068, in Velgien 1013, in 3r lan b 1003 grauen auf 1000 DTtänner fominen. 3Tod)

bis in bie neuefte 3 ß >f herein hafte fich trog englifcher Verbote bie früher ermähnte bar*

barifche ©iffe anfcheinenb aus bem 2llferfum erhalten, bie OTcäbchen gleich nad) ihrer ©eburt

loicber aus ber 2Belf gu fchaffen. Vci oerfchiebenen ©fämmen unb haften mürben Dielfad)

bie kleinen OKäbchen enfmeber erfticft ober ertränft, mit Dpium oergiffef ober im ©fdjungel

ausgefegf, ober man lieg fie Jüngers fterben. £)te grogeti Äoften, bie mit ber burd) bie ©itte

geforberfen ©rlangung eines möglichft Dornehmen Vräufigams für bie Sod)fer, für ben off

ein Vrättfigampreis gu begabten mar, unb mit ben üblichen prunlhuften jpochgeifen Derbunben

mären, merben als befonberer ©runb für biefes Verfahren angeführt. Voch heutzutage merbeu

in Dielen gamilien bie Vtäbchen fchlechfer beforgf unb ernährt, fchlechfer gelleibef unb bei

©rfranEungen fchlechfer gepflegt als bie Knaben, auf benen bie gange Hoffnung ber gamilie

beruht, unb bie and) nad) bem 21 hieben ber ©Itern burd) ©»arbritigung ber Xotenopfer für

ihr Seelenheil im ^eufeits forgen. 2luch im ermachfenen 2llter ift bie grau grögeren ©chäb»

lid)l'eifeu ausgefegt als ber DTtann.

©as gorfmirBen bes Vrahmanismus ergibt fid) aus ber Vetrachfung ber religiöfen ©eite

bes mobernen gamilienlebens, mobei befonbers mieber bie alten ©at'ramenfe (samskara) heroor*

treten, bie ihre Vebeufung auch m ber ©egenmarf mefentlich behauptet haben, obioohl oon

manchen alten ©ebräuchen nur noch finnbilbliche Uberrefte beftehen. ©in fold)es Uberbleibfel

geigt fid) gum Veifpiel bei beni alten Vraud) ber ©inführung bei einem geiftlid)en 2ehrer unb

Umgürtung mit ber heiligen ©chuur (u|^anayana), ber mit bem 2lbfommen bes geiftlichen Unter*

richts meiftenteils gu einer biogen 3ßrßn,on * ß herabgefunlen ift, inbem ber junge Vrahmane

fid) als Vrabmanenfduiler Derfleibet, ein 2lntilopenfell unb bie heilige ©chuur umlegt unb bei



2Ibb. 134. giirftlicf)er Ceic^enjug auf bem 2öcge jum Q3erbrennungsplaf5. fjnfcl 33ali.
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feiner DXtuffer mie ein ©chüler 2llmofen £)cifct)f, aber fdjon lurg nachher ben alten Sraud) ber

feierlichen „jpeimlehr Dom Hebrer“ begeht, toobei er SQtiene mad)f, eine ‘Pilgerfahrt nad) ber

heiligen ©fabf Senares angufrefen, fid) aber burcb 3urß ‘5ßn ^ a Su betragen läßt, mieber um»

gufehren. OTanchnial loirb mit ber „^eimfehc Dom Hehrer“ auch bie .fpocßgeif Derbunben, inbem

ber Safer ber Srauf bem angeblich au f ßiner Pilgerfahrt nach Senates begriffenen Srahmanen»

fnaben loie gufällig begegnet, ihn bittet, fein Sorhaben aufgugeben, unb ihm Dorfct)lägt, feine

Jod)fer gu heiraten. Sie ©inführungsgeremonie ift aber, toenigftens bei Srahmanen, nebft

ber Jpochgeif bas michtigfte ihrer alten ©aframente geblieben, unb es mirb in gang 3n^*ßn

t'aum einen jungen Srahmanen geben, ber fie nicht burchgemachf b>at, loobei fich auch bie

eingelneu (Gebräuche meiftens gut erhalten haben.

Dtoch allgemeiner als biefet Srauch herrfchf bie ©ift e großartiger, mehrtägiger .fpochgeifs»

feiern (2lbb. 121 unb 128), benen off eine Serlobung Dorausgelji loobei ©efchenle gmifchen

ben beiberfeitigen gamilien ausgefaufdjf loerben. Sei einer Dornehmen £)ochgeif, bie Dor nicht

langer 3 ßÜ in ber ©egenb Don JriDanbrum auf bem Haube in ©übinbien ftattfanb unb Diet

Sage bauerte, mürben gunächft für bas Sraufpaar unb bie gal)lreid)en gpochgeitsgäfte brei

große gefthallcn aus jpolg erbaut. Sann mürben bie Srahmanen reich bemirfef unb befcßenff,

©ebefe unb Sefchmörungen au bie neun Planeten gerichtet, bie Srauf mit 2BeiE)maffer befprengt.

©in geftgug brachte mit DTtufil unb Jrommetbegteifung fcßöiie Slumen unb ein frifch ge»

mafcE)enes Juch in bas jpaus ber Srauf, ber bagu gemietete ©ängerinnen am 2lbenb reli»

giöfe Hiebet fangen. Jags barauf erfolgte, unb gtoar auf einem ©tefanfen, ber bei feiner

befferen Jpochgeif fehlen barf, ber feierliche ©ingug bes jugenblichen Sräufigams, ber reichen

©olbfchmucf trug unb ein ©d)toerf in ber £>anb fyielt, in bas £>aus ber Srauf. §ier mürbe

er Don bereu Sruber empfangen, ber ihm bie güße mufcE), morauf ©efchetife gtoifchen Srauf

unb Sräufigam ausgetaufchf mürben. Sie Srauf mußte als 2lbgeichen ber Äriegerfafte einen

pfeilförmig gugefpigfen Sambusftocf unb einen ©piegel in bie .fpanb nehmen. Ser Sräutigam

legte ihr nunmehr bie gotbene ^»alsfette (täli) um, bie bas Äenngeichen ber ©Ejefrau ift.

Sann hielten ber Sräufigam, bie Srauf unb ihr Sruber bie ^änbe übereinanber unb ließen

JBaffer barüherlaufen als 3 e > chen ber Übergabe ber Srauf famf DTCitgif f an ben Sräufigam,

benn jebc Sefißiibergabe mirb nach altem Dlecbfsbraud) burch ausgegoffenes 2öaffer Derfitm»

bilblichf. Ser Sräufigam ergriff nun bie §anb ber Srauf als 3 e ‘ c& en feiner ^errfchaft

über fie. hierauf faßte ber Sruber bas rechte Sein ber Srauf an unb ließ fie mit bem

Sräufigam gufammen fieben ©chriffe machen als 3 e > c6 cn ihrßr lünfftgen fiebensgemeinfcßaff.

Sann lourbe ein heiliges Opferfeuer angegünbef: fie faßten fich noch einmal an unb umtoan»

beiten feierlich bas geuer gut Segeugung ihres Sunbes, morauf bie Srauf auf eine ©ranif»

platte treten mußte als ©innbilb ber geftigleif bes gefcßloffenen Sunbes. Ser Opferpriefter

mürbe reid) befebenft unb bas Opfer abenbs noch einmal mieberholf, morauf bas ^ochgeifs»

paar hinausging, um bie gmei jpochgcitfterne am jpimmel gu betrachten. Soeifere Opfergebräuche

folgten am gmeifen unb briffen Jag. 2lm Dierfen befeftigfe ber Onfel ber Srauf au ihrem

©ürfel ein ©chmerf, bas bann ber Sräufigam ihr abnahm als 3eiehen bes Übergangs ber

©emalf übet fie Don bem Onfcl an ben Sräufigam. DTun lourbe bas ©chmerf Don bem

Onfet gegen bie Srauf gegücft, aber ber Sräufigam befehligte fie. Srauf unb Sräufigam

fpeiften gufammen Don einem piatanenblaff als 3 ßiehen ihrer nunmehrigen innigen Serfrauf»

heit. DSif einem großen gadetgug am 2lbenb bes fünften Jages fcßloß bie geier, bereu gahl-

reidie Serührungspunlfe mit ben früher befprocheuen Jrauungsgeremonien ber alten 3eit in bie

2lugen fpringen. Sei ärmeren gamilien finb bie jpochgeifsgebräuche begreiflicherioeifc toeif ein*

facher unb beftel)en off nur im Umbinben ber bereits ermähnten .Spalsleffe (2lbb. 129), bes Jali.
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©ei ben in finblicbem 2ltfer geträufen ©raufen (2X6 E>. 130 ) finbef [päfer bei ©infriff ber

ffhiberfäf unb t>or ©eginn bes ehelichen ©erlebrs nod) einmal eine geier [taff, ber alfen

„©efruddungsgeremonie“ enffprecbetib, tuobei in ben ©cbofc ber ©rauf grücbfe gelegf inerben

311m 3eidten i£>rer erhofften grucbfbacfeif. Sriff bie ©cbioangerfcbaff ein, fo ftopff ber junge

@hßmann betn alfen ©raud) gemäß ein gctoiffes
(

Pflan3enpulDer unfer Verfügung eines ©ans»

friifprucbs in bas red)fe OTafenlod) [einer grau, in bem ©lauben, baburch ben ©mbrpo in

ein Äinb männlid)en ©efdffecbfs 311 ueriuaubeln, gemäß bem befonberen religiöfen 2öerf, ber

bem ©efiß eines ©obnes beigelegf loirb. ©iuige OTionafe [päfer luirb bie loeifere alfe ©iffe

ber ©d)eifel[d)lid)fung an ber ©dunangeren uotl^ogen. 3ff ^inb gur QS3 elf gebracht [0

[eigen bie ©eburfsgebräuebe, bei benen bas ©inflößen mm .^onig unb 3erlaffener ©uffer

mif einem golbenen Coffel aber einem golbenen 91 ing be[onbers berüorfritf toie in bem alfen

3 eremonielI. 2lud) ber ©ebraueb, loonad) ber ©afer bem Äitib uumiffelbar nad) ber ©eburf

in bas ©efidff [eben muß, um bnburcf) ©e[reiung neu [einer ©d)tdb an bie DTtaneu 311 er»

langen, berußt offenbar au[ einem alfen ©ansfriffprud). loonad) ber ©afer [einer ©dmlb an

bie OTfanen lebig loirb, [obalb er bas ©e[id)f eines lebenbigen ©oßnes erblitff. 2lm el[fen

Sag nad) ber ©eburf [olgf bie feierliche Otamengebung, looran [i d) manchmal nod) ein ©raud)

bes 3 |1= fr‘ e'28* c3m£egens anfcbließf. 2lud) ber erfte 2lusgang bes fölnbes unb [eine erftmalige

©peifung mit [efter OTaljrung foioie bie Durchbohrung ber £)E)ren 311t- ©efeftigung 0011 Ohr,

ringen biefen nod) immer bei manchen haften ben 2lnlaß 311 befonberen geiern, namenflid)

aber bie erfte ©djerung Don jrmar unb ©arf, bie teils Dor, teils nad) ber Umgürfung mif

ber heiligen ©ebnur [taffffnbef, lueld) leßfere als bie geiftliche 2Biebergeburf bes Knaben, loie

2lbb. 135. GeichenBerbrennungsplaf) ber .Spinbu am ©anges. ITtacf) einer 'Photographie Bon ©eorg Jpaecfcl in Berlin.
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erträfjnf, überall befonbers bocbgehalfen loirb. Sie feierlichen Abopfionen lommen befonbers

in Dornehmen nnb fürftlichen ganiilien häufig oor unb bienen gur Regelung ber Thronfolge,

loo leibliche ©eben fehlen.

TBir lommen gu ben Veftaffungsgebräud)en unb Totenfeiern, bie noch jegf im gangen Sanbe

mit ber größten geierlichleit unb ohne Dlüdfichf auf bie Soften begangen loerben unb einen

•fpauptfeil ber IKeligion bilben. ©eioöbnlich loerben bie Seichen oerbrannf; hoch ift auch bei ben

rein brabmamftifchen Waffen unb ©elfen loie früher bas Vegraben üblich im gall oon Aslefeti

unb oon Heinen Äinbern. Auf bie Verbrennung folgt bie Aufhebung ber Vefledung ber Seib»

fragenben burch TÖafcbungen unb Väber, bie ©ammlnng ber Knochen, Afche unb fonftigen

Uberrefte ber Seiche, um fie gu befeifigen, bas Tofenopfer bes gelaufen Tages, enblich bie Sar=

bringung oon IKcisllößen (pinda) bei fpäferen ©clegenheifen. Siegt ein frommer §inbu auf

bem Totenbett, fo loirb er off an bas ©angesufer gebracht. 2lllgemcin loerben ihm nicht nur

©ebefe in bas £>hr geflüftert, fonbern bies ift auch ber geeignete Augenblid, um ihn gu ©aben

an ©elb, Kleibern, Äußen unb ©inrichtungsgegenftänben an bie Vraßmanen gu oeranlaffen, ba»

mit fie ihm ben Übergang über ben heilen iböUenfluß Vaifarani erleichtern. Jtach eingetrefenem

Tob loerben folche ©cßenlungen oon ben 2lngehörigen gemacht; fie heißen QVeggeßrung. Ser
Tote loirb getoafchen unb mit Vlumen gefeßmüdf, bann auf eine Vaßre gelegt unb oon oier

DTtännern, meift nahen Verioanbten, auf ben ©chulfern nach bem Verbrennungsptaß getragen,

ber fich möglichft in ber 3täße eines heiligen ©tromes, befonbers bes ©anges (Abb. 135) ober

feiner Dtebenflüffe, befinbef. ©eführf loirb ber Trauergug oon bem nächften Vertoanbfen unb

©rben bes Toten, ber toie früher ber Veranftalfer (kartä) ber Trauerfeier genannt toirb unb

oor allem für bie Verbrennung ber Seiche gu forgen hat. Sagu bringt er enfioeber bas geuer

in einem Topf oon §aufe mit, ober er lauft es unfenoegs unb fegt mit einer langen gadel ben

SHTunb ber Seiifjc unb ben barunter in einer ©rube aufgefeßiehfefen jpolgftoß in Vranb. Snrch

ben Seichenbranb glaubt man alle bem DXtenfcßen anhaffenben Unreinheiten gu befeifigen.

©eioöbnlich loirb fo lange getoarfef, bis bie ^>ige ben ©chäbel gefprengf hat; ber gange Vor»

gang, ben fromme Sprüche begleiten, bauert eftoa gloei ©tunben. Ser häßliche ©eruch loirb

off burch Vertoenbung oon ‘Pech unb ©anbelholg bei ber Aufrichtung bes Scheiterhaufens

gemilberf; auch legt man unter biefen eine Heine OTtünge. Ser Äarfa muß ben Scheiterhaufen

mehrmals umioanbeln unb ihm babei feine linle ©eite guleßren. ©nfioeber hierbei ober erft

am nächften Tag finbef manchmal ber Vrnuch mit bem „Sebensftein“ ftaft; bas ift ein fpiger

©fein, mit bem ein Verioanbfer in einen 2S3afferlrug, ben ber Äarta auf ber ©chulter trägt,

Sötiier macht, fo baß bas üöaffer allmählich ausfließf. Sem Sebensftein toirb bann gehn Tage

lang je ein Dfeislloß geopfert, um baburcf) ben Verdorbenen gu ehren. Sas geuer toirb

fchließlich mit 2Baffcrgüffen ausgelöfcßf; bann nehmen bie Seibfragenben ein Vab unb lehren

nach .fbaufe gurüd, loo fie off nach altem Vraucß an bitteren Vmnbläffern lauen nnb fich Troft-

fprücße oorfagen laffen.

Surdt bie Verbrennung ber Seiche ift gtoar ber grobe Körper (sthulasarira) bes Verftor-

benen oernidtfef, aber feine ©cele mit bem feinen Körper (lingasarira) fchioebf noch in ber

DTäße feines früheren Aufenthaltes als Totengefpenft (preta) herum unb beunruhigt feine An-

gehörigen, locnn fie ben 'ph'efa meßt burch bie üblichen Tofengebräuche unb Sarbringungen

befänffigen. Allerbings gibt es jeßf, loie ein gelehrter jpinbn feftftellfe, lange nicht meßr fo oiele

Totengefpenffcr loie einftmals in itocil burch bie mobernen Verlehrseiurichfungen jeber

ausioärfige Tobesfall ben Angehörigen rafdt gemelbef loirb, fo baß alsbalb bie Tofengebräuche

oollgogen loerben lönnen. 3 l,l, äd)ft finbef in ben erften Tagen nach ber Verbrennung bie

„ftnochenfammlung“ ftaft, bas heißt es loerben bie Uberrefte ber Seiche an Knochen, Afche
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unb fo toeifer gefammelf

unb in ein fliefcenbes

Söaffer getoorfen; au cf)

ctioas DTtild) toirb auf

bem Verbrennungsplaß

ausgegoffen. ©arm folgt

bis 3um gebnfen Sag bic

©arbringung ber Dfets»

flöße, fei es, baß fie

in bet: fchon ermähnten

SBeife bem Sebensftein

getoibmef loerben ober in

anbererSÖeife bemSofen

gugufc fommen. DTTan

glaubt baß baburcf) ber

'Prefa allmählich toieber

feine einzelnen ©lieber,

2lrme unb Seine, jpanbe

unbgüße unb guleßf ben

Äopf erlangt unb gu

einem göttlichen Sßefen

toirb, bem nun bie DTia»

nenopfer, bie ©cfjrabbfja,

bargebracbf loerben fön»

nett, ©ie Dfeisflöße foer»

ben ben in 2>nbien fo l)äu=

figen Äräheti gum graß

iiberlaffen, unb man toar-

fef oft ab, ob fie and)

baoon freffen, ba fonft

gu befürchten loäre, baß

bie ©eele bes Serftor»

betten in ber £)ölle feft«

gehalten toirb. 2lucf) ber

alte Srauch bes 2luf»

hängens eines DTuldi- ober Söaffergefäßes für ben ‘preta im .fpaufe fonimt bistocilen noch

oor; man glaubt, baß er an bem gaben fiel) herabläßf, um gu frinfen. ©as ©terbehaus gilt

bis gum gcl)nfen Sag für unrein unb muh >>t einigen ©egenben frifch getüncht loerben. SJtament-

lid) aber müffen fid) beffen -Betoohner loübrenb biefer 3 c >t her Verunreinigung loegen unb

als 3cid)en ihrer Srauer ftrenge Änftcinngen anferlegen; fie btirfen nicht fochcn, nicht 3uc^er '

3Ttild) ober gleifch genießen, feinen Sabaf ober Sctel fatten, fid) Smar unb Sarf nicht

fchneiben [offen, feine ©alben gebrauchen, müffen eingeln auf bettt Soben fri)lafen unb ber»

gleichen, ©ingelne biefer föafteiungen toerben manchmal ein ganges 3 n ^r i mi0 fortgefeßt;

anberfeifs triff gum Seifpiel bei einer ftreng gläubigen Sauernfaftc im tueftlichen 3 n ^* en hie

Dfeinigung nad) gehn Sagen einfach babnrd) ein, bafg alle eftoas SBaffcr genießen, in bas ein

Srahmane feine 3 e ^ en eingefauchf hat. fJTtan fieht hieraus, loeldie Sounbcrmachf ben Srah*

2lbb. 136. QSerbrennungfärge in ©tierform. 3 n fel Sali.
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nutnen nod) jeßf gugefcßrieben mirb. — ©emöhnlid) erreicht bic 3 eit ber Unreinheit ihren

2lbfd)luß burch bas SQdanenopfer (sraddha) bes geinten Soges, bas mit befonberem ©lang

gefeiert mirb. ©0 foll bei einem fXTtifglieb ber angefeEjenen SraE)manenfamilie ber Sagore

in Salfufta, ber auch ber ©id)fer Dtabinbranatl) Sagore angeEjört, beffen ©cbrabbEja gtr>ei-

hunberffaufenb 9tupien gelüftet hoben. Sie Srahmanen merben reich befdjenlf, unb aus ber

gangen ‘ProDing ffrömen bie Bettler gufammen, um fid) bemirfen gu [affen unb 2llmofen gu

empfangen. Sei ben Säuern in Sil)ar ift es üblich» baß bei fotzen ©elegenheifen, menn ein

DTCann geftorben ift, ein SraEjmane mit allem befcßenff mirb, mas gur 2Iusrüftung eines

DKannes gehört, mie Melber, ein Seit, ©chulje, ein ©chirm, ein gäcljer, ©chüffetn unb ein

Sed)er, mäE)renb nach bem Sobe einer grau meiblid)e 2[usrüftungsgegenftänbe gefcßenlt

merben. gür befonbers mirlfam gelten bie ©chrabbha, bie an gemiffen heiligen 'pläßen unb

2S5allfabrfsorfen bargebrachf merben. 3n bem niaterifcß am 1ph a ^g il^ lI6 füblich Don 'pafna

gelegenen ©aga mirb bie Dorfcßriffsmaßige ©arbringung ber üblichen DItehlltöße doii einer

befonberen Sörperfd)aff Don Srahmanen, ben ©apmal, beforgf, bie baraus große ©ummen
begießen; fo empfingen fie gum Seifpiel Don einem orfßoboren 9?abfd)a Don Safcßmir, ber nach

©aqa mallfahrfefe, über fütifgehnfaufenb Dtupien. greilid) hat ein DItanenopfer in ©ana and)

bie Sßirlung , baß ber Serftorbene ohne 2lufenfhalf in ben jpimtnel bes ©offes Sifcßnu

gelangt. 2ltn ©angesufer in Senates fab ber englifche ©ansfritift DIt. 2öilliams einen einfachen

DTtann ein DTtancnopfer bes gehnfen Sages Dollgiehen, bei bem ber eingelabene Srahmane bie

ihm gefpenbefen Cederbiffen mit folchem Heißhunger Derfcßlang, baß er für biefe geftmahlgeit

fcßon lange gehungert gu haben fchien. 2luf bie geier bes gehnfen Soges folgt ber Sraud) ber

ßufammenfnefung bes 3Tiebllloßes bes Serftorbenen mit ben Stößen feiner Sorfahren, mo»

burcß er in bie ©emeinfchaft feiner 2lhnen aufgenommen mirb: bann fommen bie monatlichen

geiern unb guleßf bie ^o^resfeier, öie noch öfters mieberholf mirb.

©0 ift es ben Srahmanen gelungen, bas gefamfe gamilienleben ihrer Canbsleufe mit einem

bichfen 3teg religiöfer Pflichten gu iibergiehen, moburcß fie fich ißre Jperrfchaf f über bie ©emüfer

bauernb gefiebert unb gugleich eine reidie ©innahmequelle gefcßaffen hoben. ©och barf man

ancf> nicht überfeinen, baß fie mie in ©taatsfunft unb Strebe, fo auch in ©icbflunft unb SBiffen»

fchaft als bie geiftigen gührcr ihres Solfes aufgefrefen finb unb uns bie reichen ©chciße ber

©anslrifliferafur hinferlaffen haben.

2luch in ben Don 3n öien E)er lotonifierfen fTtacljbarlänbern, mie Sibef unb DTepal im Dtorben,

.Spinferinbien im ©ften, bem 3n öifdten 2Irchipel im ©üboften, hoben fid) manche Überrefte ber

alten politifchen unb fogialen ©inrichfungen 3n öiens bis auf bie ©egeniuarf behauptet, gum

Seil fogar noch beffer als im DTiuffertanbe. ©0 gibt es in biefen Cänbern alte Überfettungen

unb Searbeifungen inbifcher ©ansEriftepfe über Dtcchf unb 'Polifil; befonbers bas inbifche

gamilien- unb ©rbrechf ift früh aufgegeichncf morben. 3 n St e p> a l hat fich nod) 1877 bie SBifme

bes fTTtaharabfcha 3>ong Sahabur nach inbifcher ©itfe mit feiner Reiche Derbrannt, unb fo beruht

ober beruhte auch bas nepalefifchc ©erid}fSDcrfahren gang auf iubifchen DTtuftern. 3n öem

fernen ©iam hoben fich Don ben inbifchen ©at’ramenfen befonbers bie ^pochgeifsgebräuche unb

ber Sramb ber erften Haarfchnr eingebürgert. 2lnf ber [leinen 3n fel Sali (2lbb. 124, 125 unb

Sifelbilb) öftlich Don 3(oDa blieb eine brahmaniftifche ©afe faft unberührt erhalten, ©ie gürften

führen borf noch jeßf ein nutolrntifches Dlegimenf, lönnen aber, menn fie ihre ©emalf mißbrauchen,

abgefeßf merben, morauf eine DTeumahl ftaftfinbef. ©er 2lbel, ber cfma ein 3 ll, ongigftel ber

©efamtbeoöllerung ansmad)f, heißt trivamsa, bas heißt bie brei ©fämme, unb enffprießf ben

br ei höheren ©fänben ber Srahmanen, Sfcßafripa unb Saifcßna in 3 n öien; bie ‘priefter

genießen befonberes 2lnfel)en. 2öie in 3nbien befißf bie ©orfgemeinbe große ©elbftnnbigleit.
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©ie oerfügt über gemeinfames ©igenfum unb EjäEf monatlich 3fafst>erfammEungen ab: au cf)

biirfen grembe ficf) nur mit E>efonbcrer 23eiuiIEigting ber ©orfgemeinbe im Ort nieberlaffen.

Unter beti refigiofen @eE>räucf)en tritt bic 2eicf)ent>er6rennung (2Ebb. 134, 136 unb 137) in

öeicfyenfürmen ober 33erbrennung[ärgen in ©tierforin fyeroor, bie loaEjrfcfgeinlicE) ans ^n^ien

ftammf. 233ie borf E)errfcE)f ber ©EauE>e, bap bie ©eeEe erft bann ootn Körper ooEIftänbig

befreit loirb, loenn alle gleifcEifeite bnrdb 5euer t>ernicf)fet finb. ©olange bas nicEjf ber §atl

ift, irrt fie anf ber ©rbe als Oämon nmber, in ©efellfcEjaft atibcrer EörperEos forfEebenber

©elfter, unb broE)f ben Cebenben UnEieil 311 bringen loie bas Oofengefpenft (^refa) nadE) beni

inbifcEjen ©tauben. Opfergaben jebet* 2Erf tnerben Ejäufig bargebracE)f , unb man läßt feine

©cEegenEjeit oorübergeEjen, um in ben gaE)EreicE)en ©orf» unb ‘prioaffempeEn geffe
<?
u feiern.

Siteratur: fjjollo, „The Code of Manu, Original Sanskrit Text“, Sonbon 1887.— Serfelbe, „9ted)t unb

Gittc” (einfcblicßlidb ber einEjeimifcfjcn Sifcratur) im „©runbrifi ber inbo-arifeben ‘Philologie“ non Bubler. Stras-

burg 1896. — Serfelbe, „^nbifrbc Bolfsjählungsbericbte“ in „Seutfche Otunbfcbau“ 1904. — Ser fei be, „@iu

altinbifches Setjrbud) ber 'P'olitit“ in „Berbanblungen ber internationalen Bereinigung für »ergleictjenbe Ocerbts-

roiffenfebaft“, Berlin 1912. — Ser fei be, „Jfnbifcbe Berbältniffe ber ©egentoart“ in „Öfterreicbifcbe DBonafs»

fdbrift für ben Srient“, Boien 1915. — Salanb, „2lltinbifcbe Boten» unb Beftattungsgebräurbe“ , 2tmfter=

batu 1896. — §illebranbf, „Dtitualliteratuc“ im „©runbriß ber inbo-arifeben ^Ejilologie“, Straßburg 1897. -

.fpoernle u nb Start, „A History of India“, Gattaf 1905. — 20 i t E) ,
„Sie f^nfel Bali“, .Sagen 1920. —

©. o. Seffe = 233artegg, „f^nbien unb feine gürftenböfe“, Stuttgart 1906.

2lbb. 137. Ceidbenfcbmaus. ^nfel Bali.



2Ibb. 138. Sic (leben ©cfjreine ber ©apfa DTtuta ober fieben CTTtiitter, üon benen jebe einzelne nuf irgendeine

epibemifcfje Äranfbeit bon ©inftufj ift unb bei Ilberbanbnebnien einer foldjen oerföbnt ibitb. Sie gefürcbfctfte

bon ihnen ift ©cfjifala, bie ©öttin ber 25Iattern. Sta cf) einer ‘Photographie bon 23. Groofe.

3Ttebi$m imb 9Tatnmni’fcnfd)aftcn in 3n^en

25 on ©eh. Jöofrat profeffor Sr. 3 11 •> 11 6 3 o 1
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qrr>ie bie altinbifcbe DTtcbi^in mif bem SubbEjismus 511 anbcren Sölfern bes in bifc£>en

Kulfurbreifes geioanberf ift (0 ftebf fie ihrerfeifs auf ben ©dndfern älterer Kulturen

unb fnüpft hunäcbft au bie arifcbe Periobe an, als bie 3n ^ e,: unb Perfer nod) in gemein»

[amen XBobnfigen, efioa in 2lfgl)aniftnn, häuften unb eine 2Irf primifiDer DTtebigin enftoicfelf

batten, aus ber bie gleid)laufenben Seseicbnungen ber Slr^te, 2lrgneien unb 3 ail ^ erfP rücbe, bie

meiftcn Körperteil* unb einige Kran£E)eifsnamen im ©ansfrit unb 2lDeftifcben berftammen, loie

biefe beibcn ©pracbeu iiberbaupf auberorbenflicb mifeinanber übereinftimmen. 2lucb gu ber

DTtebi^in ber alten ©riechen laffen ficf) Diele Schiebungen ernennen. ©och fteE)f bie National»

mebihin ber 3n ^ ec an lv>iffcuftf)af f [irfieni 2ßerf toeif hinter ber gtiechifchen hurüd: ja, es toirb

il)r Don berufener mebihinifcber ©eite ber Soriourf ber Unipiffenfcbaftlid)leif, bes rein ©mpi«

rifdien gemacht, toeil ihr bie anatomifcbe unb phnfiologifcbe ©runblage fehlt,

2lus religiöfen ©rtinben loar es oerboten, ficb mif Reichen gu befdiäftigen; jebe Serübrung

eines toten Körpers galt für fünbhaff. 2lllerbings gab es eine 2lrf Don Seicbenöffnung, inbem

ber ©birurg, ber fid) für feine ©ingriffe eine genaue Kenntnis bes menfdilicben Körpers 511

Derfcbaffen lüünfdjfe, ähnlich loie bie europäifd)en Strafe bes Dltiffelalfers eine Reiche fieben

Xage lang im 2Baffer liegen lieb, bis fie „mazeriert“ loar unb bie änderen Xeile mit einer

Siirffe abgefcbabf loerben fonnten, fo bub bie inneren Drgane freigelegf lourben. ©od) toaren
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grünbüche annfomifche Ä'ennfniffe auf folcße 2lrf natürlich nicht 311 erreichen, ix>cöE>aI6 bic 35c»

fcf)reibungen bes Körpers Dotl Doti ober ‘Phantaftif finb. ©ie ©fteologie ift Derhälfnismäßig

nod) am heften enftDitfelf, tüährenb bic 5teroen, ©efäße unb fo meifer gufammcngeiüorfen unb nur

fummarifd) bcfcbricbcn loerbcn, mif ftarf überfriebenen 3a^enan9a^en - ©0 loerben fieben»

hunberf 2lbern (sira) gc^äbtf , bic außer bem 35lut and) Guff, ©alle unb ©cl)leim führen

unb aus bem 5Tabel entfpringen, ber als .fpaupffiß bes Gebens gibt, ©ie befeuchten beu Körper,

mie ein ©arten burd) 2Baffcrgräben bemäfferf luirb. ©ie 33erbaunng toirb als ein geuer auf»

gefaßt, bas feinen ©iß im Geib oberhalb bes Dtabcls hat, 100 es bie unterbaute Dtahrung

aufnimmt, um fic in oerbautem 3 llfdinb bann loieber hcrauS3ugeben. 3ft frßö 23erbauungsfeuer

enftteber 311 ftarf ober 311 fdjtoad), fo ftirbf man baran. 2ln ©ebnen unb DTeroen to erben neun»

hunberf, an DQTusfelu fünfhunberf gewählt- 35efonbers loiehfig für bie ärgf Litfje 'Praris fiub bie

hunberfunbficben DTtarman, bas ßeißf gefährliche ober lebensmiddige ©feilen im Körper, bereu

23erleßung beu £ob ober locnigftens ftarl’en 33lutDccIuft unb heftige ©d)iuer3en herbeiführf;

oor allem gehört ba3u bas ^pei*3, ber ©iß bes 35lufes unb ber geiftigen ©ätigfeit. ©ine anbere

2luf3Öhlung nennt föopf, .fpals, ^er3, Drahcl, 2lffer, 33lafe, Gebensfraft, ©atue, 23luf unb

gleifch als bie seßn jrSauptfiße bes Gebens, ©ie ©»auf heftchf aus fieheu ©chiddeu, in beneu

bic mehr ober luetiiger tief fißenben jpauffrnufbeitcn, loie Diofe, 23eulen, 2lbf3effe, Gepra unb

anbere, enfftehen.

©ie Phpfiologie beruht auf ber Gehre ton ben brei ©runbfäffen: 2Binb, ©alle unb ©ddeim,

bic ben gansen Körper burchfließen unb in normalem 3u fla nb bie Gebenstätigfeit in ©ang

halfen, bagegen bei jeber ©förung ihres ©leidfgeiDidds fö'ranf[)eifen heroorrufeu. 5Ttoberne

inbifche 2lrsf e behaupten allerbings, baß bic DTamen ber brei ©runbfäffe nicht loörtlich 311 Der»

ftehen feien unb mif bem 223inb bie 5terDeufraff, mif ber ©alle bie ÄörperiDärme, mit bem

©chlcim bic Äraff ber ©smofe gemeint fei. ©er 2öinb befinbef fid) bauptfächlicb unterhalb

bes 2Tabels, bie ©alle 3tr>ifcf)en £>er3 unb DTabel, ber ©chleim oberhalb bes jpßr3ens; bodi

3erfällt jeber ber brei ©runbfäffe in fünf Unterarten, benen Dcrfchiebeuc ©iße 3ugefd}ricbeu

loerben. ©0 hat ber 2Binb als udäna feinen ©iß im ßals, loo er bas ©predten unb ©ingen

betoirff unb bei ©förmigen bie .Spals» unb Äopfleiben heroorruff. 2lls prana loobnf er im

^ier3en, triff in ben DTunib, erhält bas Geben, bringt bie ©peifen in ben DTtunb unb betoirff

bei Störungen ©chludeti, 21 fth in a unb ähnliche 33efcbtoerben. 2lls samana fißt er im DTtagen

unb ©arm bei bem 23erbauungsfeuer, focht bic ©peifen unb 3erlegf fie bann in il)rc ©lemente;

bei ©förmigen betoirff er 23erftopfung, ©urchf all unb GeibesanfchtDellung. 2lls apana befinbef

er fidi im ©arm, treibt, loenn bie 3 c >t gefommen ift, bie ©jrfremente, ben Urin, bas DItenftrual»

bluf unb ben götus nach unten heraus unb betoirff bei ©förmigen gefährliche Geiben ber

33lafe unb bes 2lf f ers, ©amentraufbeifen unb ^arnruhr. 2lls vyana enblidi führt er beu

©hnlus (Drahrungfaff) im gan3en Körper herum, macht ©eßtoeiß unb 33luf fließen unb bcioirl’t

bas ©eheu, jpeben, 2Iugenöffnen, 2lugenfchließcn unb anbere 25eiDcgungcn, bei ©förmigen bie

©rfranfungen bes galten Körpers. 3m föinbesalfer fotoic am 2lnfang bes Xages, ber fTtadd

unb ber 33erbammg herrfdd ber ©ddeim Dor, im mittleren Gebensalfer fottie in ber DTliffe bes

Sages, ber Duidd unb ber 25erbauung bie ©alle, im ©reifenalfer fotoie am ©nbe bes Xages,

ber DTachf unb ber 33erbammg ber 2Sinb. ©s gibt auch eine Xfyeozie, bie bas 33luf als oierfen

©rutibfaf f nennt, looburch fich biefe gange Gehre fehl' beu oier juniores (©äffen) ber griedüfehen

.Guntioralpafhologie nähert, 3umal ba bas 2luffrefen bes ©chleims im 5topfe an ben „Katarrh“

ber alten jpippofratifer erinnert, ber im jperabfließen bes ©chleims aus bem ©ehirn heftchf.

©eine jpaupfftelle hat bas 23luf unter ben fieheu ©runbbeftanbteilen (dhltu) bes Körpers,

toelche heißen: ©holus, 35luf, gleifch, gef f, Knochen, DItarf unb ©ame. ©er ©hplus ift ein
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burd)fic£)tiger ©rfraEf Oon äugerfter geinbeif, ber aus gehörig

Derbnufer 0daE)rung entsteht, im jpergen [einen ©ig h a * utib

Don borf aus burd) ben gangen Körper ftrötnf, too er fid)

binnen einem DlTcmaf nacbeinanber in bie fecf>s anberen ©cunb»

ftoffe Dertoanbelf, guLegf in ©amen, bec feinen .ipaupffig bei

ber SEafe f)af, aber and) im gangen Körper Derf eitf ift. ©ie

©uinfeffeng ader [(eben ©lemenfe toirb als bie CebensEraff

(ojas) gebnd)f, bie ebenfalls burd) ben gangen Körper Der»

breifef ift unb aUe Organe i£)re SäfigEeif erfiiden lägt.

2Xuf biefen phi)fioEogi[d)eu Sorftedungen beruht bie oU»

gemeine
<

patt)o[ogie nnb Sberapie, inbem bie ÄranE£)eifen

einfad) nad) bem ©eficbfspunEf eingcteiEf toerben, ob fie Don

geftörtem, bas beißf übermäßig oermehefem ober Derminbertem

2S3inb, ©ade ober ©d)leim E)errüE)ren, toäE)renb fd)timmere

ÄranEbeifsfocmen auf bie ©förung Don gtoei, bie fchlimmften

auf bie ©förung aller brei ©runbfäffe gurücEgefüE)rf toerben.

©ie EranEbaffe 3unabme ber ©runbfäffe beruht befonbers

auf ber ©rnäbrung. ©d oermehren faure ETtahrungsmiffeE bie

©aUe, fü^e ben ©d)leim, fd)arfe ben 233inb; bod) loirEen

and) anbere Umftänbe barauf ein. ©o Eann ber 223inb nod)

geftörf toerben burd) gaften, UnferbrücEung ber natürlichen

Sebürfniffe, übermäßige Eorpeclidje ober geiftige 2Enftrengung,

gefd)Ied)tUd)e 2Eusfd)toeifungen unb anberes, bie ©ade burd)

gaften, ftarEe ©emüfsbetoegungen, .Spiße, befonbers am ©Ttiffag

unb im ©ommer, unb bergleidien, ber ©cbEeim burd) gu oieles ©djlafen am Sage, DTtangel

an Setoegung, Übermaß im ©ffen unb fo toeifer.

©iird) folcbe ftörenbe ©tntoirEungen in 2öadung gebracbf, Derbreifen fid) bie ©runbfäffe

überad im Körper unb rufen föranEEjeifen Ejeroor, loesEjalb es bie 2Eufgabe bes 2lrgfes ift,

an ben 2Engeid)en gu erEennen, iocEd)er ber brei ©runbfäffe geftörf ift, unb banad) fein ^peit»

Derfabren eingurid)fen. ©o erEennf man bie 2BinbEranEE)eifen an Ä'opf» unb ©Eieberfcbmergen,

©feifbeif ber 2Erme unb Seine, Sähmungen, Serftopfung, ©cbEafEofigEeif, bie ©adenEranEbeifen

an ipige, gieber, ©urft , ©eEbfud)f, SrocEenbeif bes Ddlunbes, ©cf)loinbeE, 2Eufgeregfbeif, bie

©cbEeimEranEbeifen an ©cßioere in ben ©Eiebern, ©dnoäcbe bes Serbauungsfeuers, ©rbreeben,

©cßnupfen unb puffen, ©cßläfrigEeif, 2Ebfpannung unb bergleicben mehr, ©ie Seruhigung ber

geftörfen ©runbfäffe, bie als bas JpaupfgieE ber Sberapie erfeßemf, ift bei bem 2X>inb be=

fonbers burd) ölige ÄEiftiere, Übergießungen unb ftärEenbe ©ingießungen gu erreid)en fotoie

burd) ben ©enuß Don DEeis unb gleifcßbrüße, bei ber ©ade burd) ben ©einig Don 2Öein»

frauben, Stifter, DTtild), 3 U(f er ' ©TCelaffe unb Derfd)iebcnen ^urgicrmiffeln foioie burd) 2Eber»

[äffe, beim ©cßEetm burd) gafteu, ©rbced)cn, ETtafenmiffeE, ETJIiinbattsfpüEungen unb ©einig

Don ©erftenfpeifen unb loarmem 233affer. 2lts bie fünf ßaupffäcßlichften S'urmiffeE bei aden

ÄranEßeifen gelten Srecßmiffel, EpurgiermiffeE, 5t liftiere, ölige 5?Iifti ere unb ETtiesmiffel. EJtod)

oorbec fiub geffe unb ©cßtoigmtffel anguirenben, loie überhaupt bie ©cßtoigEuren febr reid)

enfini cfelf fiub unb befonbere ©cßtoigEammern erioäE)nf toerben. 2Eucb ©inreibungen, 3n ^ a ’

Eafionen, Säbungen, EHäucßerungen, ©infräufeEungen, 2Ergneigäpfd)en, Säber, Dliaffage, ©in»

Ölung, Epflafter, Slufenfgießung unb anbere äußerliche 2tniDcnbungcu toerben häufig empfobEen.

ETtamenfticß aber lieferte bas fropifd)e Ä'tima 3n ^*enö einen ungeheuer reichen ©d)ag an
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jrjeilfräufern. ©0 nennt ber berühmte ©arafa fünfbunberf pftangtid^e 2Xrgneiftoffe, bie er nad)

ihren 233irfungen einfeilf. DTad) ihrem ©efcEjtnatf finb bie ^r^neien fü|3, fatter, fatgig, bif fer

ober jufammengieEjenb, nad) ihrer „Äraff“ loarm ober falt. 21ucb tierifdie ©toffe loaren borf)=

gefcEjäfjf, bcirimfer manche aus ber „©red’apotbefe“, loie Äuhurin unb Äubmift, ferner DTtine»

ralien, barunfer befotibers bas Quedfilber, bas burd) bas Äalginieren unb aubere tnefalU

urgifebe 'iprogeffe in einen 2lr3neiftoff oertoanbelf ttmrbe. £)ie DJejepfe enthalten off eine grobe

DItenge oon ©toffen unb finb fdjon in ber alten Soioerbanbfcbriff mit l)od)fönenben Xifeln

gefdnniidf, loie bie „3ifronenpilIen ber beiben ©öfferärgfe“, bas „(Slirir oon gerlaffener Stifter“,

bie „ 21mbrofia oon gerlaffener Stifter“ unb bergleidjen. XMe £>änfige ©rtoäbnung ber £iebes=

miffel, bie einen ber ad)f ^aupffeile ber DTt ebigin bilben, erüärf fid) burd) bie pologatuen ©iffen

ber ^giber. 2Bas bie gönn ber 2trgneien befrifff, fo gab es Xinfturen, Cafioergen, SQftiffuren

mit 3 lIc^ ei: unb ©al^, 32Iel)IbrüE)cn, ©alben, Xeige ober Raffen, Pttloer, ‘Pillen ober Äugeln

unb anbercs. X)ie XMätetif unb Hygiene, bie gugleicf> ©adje ber DMigioti loar, ift ftreng

geregelt, toobei auch bem Q33 ed)fel ber ^nfyresjeifen utib bem Älima Rechnung getragen toirb.

Son ben einzelnen Äranfbeiten, bie befcf)rieben loerben, finb beroor^ubeben: bie nod) jegt

in ^nbien fo häufigen gieber, loorunfer ben angegebenen 21n3eid)Cti infolge bnuptfäddid) bas

DTtalariafieber 311 oerfteben ift; ber ©urcbfall unb bie Spsenferie, loobei bas 2S3afferelement

im Äörper, oon geftörfem 233 itib narb unten getrieben, bas Serbauungsfetter attslöfcbf; bie

©bolera, bereu Se^eidjnung als visücika auf bie 21usleerungen nad) oben unb unten gebt;

bie Qu&ethantfyeit, beren ^aupfangeii^en, ber füfge ©efcbmaif bes Urins, oon ben tnbtfd)en

2lrgfen fcf)on frühe erfatmf lourbe; bie Slufarmuf, beren fddimmfte gönn burd) bas nod) fegt

in 3n ^' en frei Hungersnöten häufig oor=

fommenbe, off föbtid) loirfetibe ©ffen oon

©rbe entftebt; bie ®elbfud)f, burd) bie

ftarl gelbe gärbung ber ^>auf, ber 2Iugen,

Uixigel unb 21bgänge gefcuigeidmet; bie

©d)ininbfud)f unb 21ussebrung, bie loegcn

ihrer @efäbrlid)£eif als ber Äöttig ber

Ärattf beiten be3eid)nef loirb; ber ©farr»

Irampf, ber Sogenframpf genannt loirb,

loeil ber Äörper fieb babei loie ein Sogen
frümmt: bie 3-,cb'us, bei ber bie Hüffen

unb ©cbenfel fteif, hilf unb fe b r fdnnerg»

baff loerben: Srennen in ben güfcen,

loabrfebetulid) eine gorm bes ©rgofismus;

©djlaganfall ber einen Äörperbälftc, alfo

Hemiplegie, unb aubere. Unter ben gaE)l=

reicbeu Huuffranfbeifeti nimmt bie 2epra,

ber 2lusfag, bie erfte ©feile ein: in feinen

fdjlimmeren gönnen gebt er einher mit

2äbmung ber Hänbe utib güf?e, 2lbfall

einzelner Äörperfeile, befotibers ber Jtafe,

Dtofung ber 21 ttgen, Serfall ber ©ftmme,

Stlbung oon XBürmern in ben ©efcbioü»

reu utib fo fort. (Sitte leichtere gorm ift

ber toeijje ober a n ä f

t

b e f
i
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meinen nnb grauen gleden in ber jpauf. Sic ©lefantiafis (©lefantcnfuß), bie beEannten un-

förmlichen ©chioellungen herODrbringenb, fall befonbers in ©umpfgegenben E)äufig geioefen

fein, toie bies nod) jegf ber galt ift. Sie Poden Eommen in ben älteffen V3erEen noch nicht

oor; bann erfcheinen fie gunäcbft unter bem Dtamen ber SinfenEranEheit (nach ber ©eftalt ber

Pufteln) als eines ber leichteren Übel neben ben DTtafern nnb loerben erft fpäter als ein

gefährliches Seiben erEnnnf. ©ine große DEolle fpielen bie Sßtirmer als ÄranEheitserreger:

fo gibt es 2lugen=, 3 a^n "' Ohr*, Ä'opf», .£)erz* unb anbere üßürmer, ähnliche fchon in ber

oebifchen STCebigin. Unter ben Gefd)led)fsEranEheifen befinben fich nicht loeniger als achtzehn

©rEranEungen bcs männlichen ©liebes, bie burch ben ©ebraud) oon Sieigmif f ein heroorgerufen

loerben. Sie ©gphilis ibirb angeblich burch gefddechflichen VerEehr mit einem granEen

(©uropäer) ober einer gränEin berurfad)f unb fommt als ftreng umrtffene föranEhcif erft in

Schriften besfechzehuteu 3uhr-

hunberfs oor: ihee 2lusfchei-

bung als befonbere 5?ranf’=

heitsform tarn alfo ibol)I burch

cnropäifchen ©inftuß guftanbe.

©einten entftehen nad) bem

inbifchen ©lauben nicht nur

burch DIEißtoacfis unb Hungers-

not, fonbern auch burd) bie

©intoirEung ber ©öfter unb

ber ©eftirne, gehören baher

in bas ibeite ©ebiet ber über-

natürlichen ©inflüffe, lborauf

nachher gurüd^uEommen ift.

3luch Vererbung, Dlnftedung,

ungünftige 233ifferung, äußer-

liche Verlegungen burch eine

2Baffe ober burch Stere loer-

i

.»VI

2lbb. 141. ©rfntala. 2tus 2B. 3-

fins, „Hindu Mythology“.

ben alsÄrant’heifsurfaihen an-

erEannf.

3hren jpöhepunEt erreichte

bie ärgf liehe Äunft ber ^n^ec

in ber ©hirurgie. ©o hat bie

inbifche DEhinoplaftiE, alfo bie

Vilbung einer Eunftlidjen DTafe

aus ber 2Bange ober ©firn-

haut, auf bie plaftifche ©E)ir»

I urgie bes neunzehnten 3a^r-

I hunberfs in ©uropa anregenb

eingeioirft. 3 11 3n ^‘ en lDar

biefes Verfahren loohl ein

©rgebnis ber DTofioenbigEeif,

ba bas DTafenabfd)neiben als

©träfe häufig oorEam. 2luch für

oerftümmelte Ohren unb Sip-

pen lourbe ein ähnlicher ©rfag

gefchaffen. 2lnbere Eühne Operationen ber inbifchen ©hirurgen loaren bie Saparofomie (Vauch-

fchniff) unb Sarmnahf unb ber ©feinfehniff. 3n ^ er fe ^r enftoidelfen 2lugenheilfunbe

begegnet uns eine ausführliche Vcfchreihung ber ©faroperation , in ber Geburtshilfe ber

Ä'aiferfchniff, ber aber nur hei einer fchon Verdorbenen ausgeführf loerben foll. ©ehr ooll-

ftänbig ift bas 3nffrumentarium, bas bei ©ufd)rufa hunbertein ftumpfe unb gmangig fcharfe

3nftrumente umfaßt. 3 U elfteren gehören oor allem bie 3 fl ugen, mit feltfamen Hainen, bie

oon ihrer 2lhnlid)Eeif mit DEaubtierfchnauzen unb Vogelfchnäbeln hergenommen finb. ©ine loohl-

erhaltene, humoriffifd)e alte ©Eulpfur (2lbb. 139) zeigt einen 3 ah nfranEen mit einer riefigen

3ange im DUTunbe, bie ein ©lefanf an einem ©frid herausziehf, loährenb ber ß'raide oon 2lffen

betreut unb gcftreichelf loirb. 3u tn jperausziehen oon grembförpern loirb ein DTtagnef, aber

auch ein elaftifcher Vaumzioeig oerioenbef. 2luffallenb ift es, baß bie alte einbeimifche ©hirurgie

jegf ausgeftorben unb nad) U. ©. Suff Ecin Vertreter berfelbeu mehr in Jpinboftan anzutreffen

ift, loährenb bie alten Rezepte unb 2lrzneien, loie überhaupt bie innere DTtebizin, fid) erhalten

Eonnfen unb bie nad) ben alten Sehren arbeifenben 2lrzfe großen 3 l,lauf finben.

2lud) in ber alten ©ansEriftiferafur tritt bie ©hirurgie h*ufer ber inneren DTtebizin zurüd

unb loirb bei 2lgnioefcf)a»©araEa, bem älteften 2lufor, gar nicht bargeftellf; bie ztuei ©feilen,

an benen er oon chirurgifihen Operationen fprichf, finb nach ben tlnfcrfuchungcn DE. ^poernles
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fpätere Beifügungen. 0o finb aud) bie Derhälfnismägig guten Äenntniffe, bie ©ufchrufa, ber

ältefte d)irurgifd)e 2lufor, Don ber Dfteologie (fönochenEunbe) befug, bei feinen 3tad)folgern

anfcheinenb loieber Derlorengegangen ; anberfeits ift feine berühmte ©arftellung bes ©tarftichs

nicf)f in feinem ursprünglichen 2öerE enthalten, fonbern nur in einem fpüferen 3Tad)frag bagu,

ba er nach beende ben ©tarftid) unb überhaupt bie cbirurgifcf)e BeEjanblung ber 2lugenleiben

noch nitf>f bannte. 2lud) ber djiuefifche OEeifenbe 2Mfd)tng, bem mit eine tüerfDoUe Befthreibung

bes 3 uftanbs ber inbifchen DItebigin im fiebenfen 3abrE)unberf nad) ©hriftus DetbanEen, ermähnt

barin Don (SEjirurgie fo gut tüte nichts, ©ie ältefte bubblpftifche DTtebigin enthält allerbings

and) fd)on manche Eingaben über ©hinirgie unb 2Bunbbehanblung, ertüähnf ©hanoanfari, ben

fagenhaffen B3unbargf ber ©öfter unb Begrt'inber ber ©hirurgie, unb unferfd)eibef bie ©hirurgen

Don ben ^nferniften; hoch finb ^ toar ber Äranfe DoHEommen

bie ©rgählungen Don ben tonn»

berbaren ^uren bes .ipofargfes

3>maEa, eines angeblichen 3 eit*

genoffen bes Bubbha (um

500 Dor ©hriftus), Enutn gang

ernft gu nehmen, ©o h eilte

3ioaEa einmal einen reichen

Kaufmann, ber an einem alten

Äopflciben barnieberlag unb

Don ben anberen 2lrgfen fd)on

aufgegeben toar, inbem er ben

ÄratiEen auf feinem Bett feft»

banb, einen tiefen ©infdgiiff in

feine Kopfhaut machte unb aus

ber B3utibe grnei Söürmer her*

Dorgog, tDorauf er bie S^ant

tDteber gunähfe unb mit ©al»

ben einrieb. OtacE) einer Ciege» 2tbb. 142. ©c§afd)fE)i. 2tus 2B. 3 . 2Bil= Sieten einfrefenben folgen

für Don breimal fieben Sagen f
’

ins ' ”Hindu Mythology“.
tüirb ausführlich gebnnbetf.

©ie SierbeilEintbe folgt ben ©runbfägen ber menfdblichen; über ©lefanfen» unb Pferbemebigin

gibt es umfangreiche £ehrbüd)er.

2öegen toeiferer ©ingelheiten Bann ich auf meine ©arftellung ber altinbifchcn Oltebigin im

„©rutibtig ber inbifchen Philologie“ Dertoeifen unb möchte bafür hier, bem plan bes gegen»

märfigen BöerEes gemäfs, noch etmas auf bie Begleitungen ber Oltebigin gu ben reltgiöfen unb

philofophifdien 2lnfcE)auungen ber ^nber eingehen. ©inen burdjaus religiöfen ©infchlag hat bie

ältefte OTcebigin, tote fie im Bfharoaoeba Dorliegf, gu bem bie fpäfere OKebigin, ber 2lpuroeba,

bas h eigt bie heilige Sehre Don ber SanglchigEeif ober ©cftmbheif, nach ber Überlieferung einen

2lnl)ang bilbef, toie barin auch häufig auf ben 2lfharoaoeba Begug genommen tüirb, befonbers

toenn es fid) um Befchioörungen unb 3Quberfprüche haubelt. ©er 2lfl)aroaDebn, beffen ©nt»

ftehung eftoa um 1000 Dor ©hriftus gefegt loerben Eann, loährenb bie barin niebergelegten

2Infd)auungen toeif älter fein müffen, ftehf noch gang auf bem ©fanbpunEf ber 3aubcrei unb

Befchmörung, hinter ber bie rationelle SEjerapie gurücEfrif f, loenn auch bie heilenbe 2öirEung

ber angetoenbefen pflanglichen unb fonftigen OTtiffel nicht DerEannf tüirb. ©ie EranEhafteu

©rfcheinungen toerben, toie in ber babnlonifchen Dltebigin, gu ber oiclleichf aud) hiftorifdje

Begiehungen beftel)en, bet ©intoirEung büfer ©elfter gugefchrieben, bie entioeber Don äugen

genefen.

©ie SopiEoIogie (©iffEunbe)

erfcheint als einer ber acht

^auptteile ber DTiebigin, unb

es toar eine befonbere 2luf»

gäbe ber ^ofärgfe, burd) Über»

toachung ber JpofEüche unb

'Prüfung ber für ihren gürften

heftimmfen ©petfen burd) ben

SierDerfud) ihte ünfchäblich-

Eeif feftgufteUen. 2Euch über bie

Behanblung bes in 3n ^‘en

fo häufigen unb gefährlichen

©djlangenbtffes unb ber burch

ben ©fid) ober Bif3 Don ©Eor»

pionen, ©techfliegen, giftigen

©pinnen ober anberen giftigen
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ben Körper angreifen ober in ihn hineinbringen, loeshnlb fie halb mif fchmeichelnben 2Borfen

6efcf)mid)figf, halb mif ©rotjungen forfgefctjeuctjf loerben. ©o tjeifjf es in einem an Xafman, ben

©ämon bes Jiebers, gerichteten ©prucb: „2S5enn bu, falt unb loieber ^ei§ gleich — 223enn

oereinf mif puffen, Xafman — ©u ben Oranten fchüttelft, fchrecflid) — ©inb bann beine 'Pfeile;

fcbon’ uns ! — ©Ttif bem puffen, beinern 55ruber — DTtif ber ©rtjiuinbfuctjf, beiner ©ctjloeffer

— DTtif bem SOetf er 2lusfa§, Xafman — ©elf Ejinfoeg 311 fremben Seufen!“ ©ie Jieber»

an3eicf)en foerben tjier anfdjaulicf) gefctjitberf. ©er freunbliche 2öutifch, bafc bie föTanfheit fich

anbersfootjin begeben, atfo anbere 2eufe Ejeimfudjen möge, feljrf ffänbig in ad biefen 33e*

fprerfjnngen loieber; man benfe eftoa an ben beuffcfjen ©prud): „Zeitiger ©anft Jlorian, fd)üg*

unfer .Spans, grinb’ anbre an!“

2ln jpeilfräuteru unb Ulrgneien, bie ber 2lr3f bei fich 3u führen pflegte, fehlte es nicht
; fie

loerben aber ebenfo loie bie ^ranfheiten perfonifigierf unb aufgeforberf, ben böfeti föranfheits*

geift 311 oerfreiben. Ulmuleffe loerben ebenfalls angeioenbef; fo ift oon einem befonbers heil-

fräftigen 2lmuleff bie Dfebe, 311 bem bie ©pliffer oon sehn heiligen 33äumen gebraucht loerben.

©ic .Jpomöopafhie. ber ©laube an bie .Speilbarfeit ber &ranfheifen burch ähnliche ©inge, triff

in mannigfacher 25eifc heroor. ©0 gilt bie 2öafferfuchf als eine jpeimfudjung bes pnruna,

bes ©offes ber ©eloäffer unb 3ugleid) auch ber fitfliehen 2öelforbnung, ber bie Übeltäter in

Jeffein fdjlägf; fie foll baher burch über ben Äopf unb Äorper gegoffenes 253affer heilbar

fein, ©ie ©elbfnchf foll burd) gelbe 23ögel geheilt loerben, bie man unfer bem 23eff bes

Uranien feftbinbef, inbem bie gelbe föranflieif auf bie gelben ©iere übergeht, ©benfo lägt man

bas falte Jieber in ben falten Jrofct) loanbern, inbem man unfer £>erfagnng eines enffprechenben

©egens einen Jrofch mif einem blauen unb roten Jaben an bas 33etf bes Patienten binbef,

ähnlich loie noch jegf in 35öl)inen ber brauch borfommt, einem Jieberfranfen einen grünen

Jrofch umsuhängen, ber in einem ©aef fteeft. ©ic ftechenben föoliffcbme^en, bie ber ©peer

bes ©offes Dfubra hetborrnff, follen burd) ein ©peeramuleff uebft 35efd)ioörnng oertrieben

loerben. 2lnd) 2Bunbcn unb QSerrenfungen loerben gerabe loie föranfbeiten burch 33efpred)ungen

geheilt; fo loerben in einem ©prud) 3nr 35Iufftillnng bie 2lbern als rotgefleibet c DTEäbchen

angerebet unb gebeten, ftille

311 ffehen. ©ie föranf’heifs* unb

Pflnn3ennamen finb meiftens

fchon bie gleichen loie in ber

fpäferen DTtebhin.

©ie altbrahmaniftifche 9Ite-

bisin, über bie man loenig ©iche»

res loeiß, fnüpfte nicht nur an

ben 2lfharoaoeba, fonbern auch

an ben fdjloargen Pajuroeba

an, beim bie alten mebhnüfeben

2luforifäfen 2lfrepa, -öharab»

oaja unb ©arafa loaren 3iigleich

©chulhäupter ber 33rahmanen=

fchulcn, bie ben fchioa^en T)a-

juroeba ftubierfen. Dfad) ber

mebhinifdjen Überlieferung loar

2(66. 143. ©cfjrein ber T3orfengöUin ©dEiitala. 2Ius e. O. OTtartin, „The Gods ^Ifreoa ber ältefte Cehrer bes

of India“. urfprünglid) oon 35rahman her«
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rübrenben 2louroeba unb teilte il)n feinen ©d)ülern mit, an ber ©pige 2lgnioefdja, ber ein non

2ltrega gebilligtes Sebrbud) ber DTiebigin oerfagfe, bas bann non ©arafa burebgefeben tnurbe.

2ln bie alfbral)maniftifd)e DItebigin fcblog fich bi e altbubbbiftifcbe an, auf bie febon bei ber

©birurgie bingeiuiefen tnurbe. ©er Jpofargf 3> L, ata, Bnbbbas 3cifgenoffe, beffen 233unberhiren

auch bereits ermähnt tnurben, tnar nad) ber bubbbifti fcE>en Überlieferung ein tneiferer ©d)üler

bes 2ltret)a. Bnbbba felbft foll fd)on über DQftebigin geprebigf haben unb gab Berorbtiungen

über bie Teilung franler DTtifglieber feiner ©emeinbe, tnie er aud) einen non einer Schlange

gebiffenen Dltond) burd) einen 3auber bellte. 3m briffen 3abrbunberf nor ©briftus errichtete ber

bubbl)iftifdte ^önig 2lfd)ot'a überall in feinem großen DJeidte 2lrgneioerfeilungfteIIen für DKenfd)eu

unb Xiere. 3ni smetfen ^a^tbntiberf nad) ©briftus tnurbe bas d)irurgifd)e 2ebrbucb bes ©ufd)=

rufa neu bearbeitet unb ergänzt burd) ben berübmfen bubbbiftifeben £ebrer DTagarjuna. ©leid)-

geifig fanb nielleicbf aud) eine neue Bearbeitung bes alten Cebrbucbs ber Ddiebigin non 2lgni-

oefdia, bnrdtgefeben non ©arafa, ftatf, mieber burd) einen ©arafa, ben nur aus ebinefifeben

Quellen befannten «Ipofargt bes bubbbiftifeben Königs Äanifcbfa, ber bann allerbings ein ©arafa II

fein tnüfgfe. 3m fünften 3a^ rbun berf naeb ©briftns febeinen, nad) ber Schriftart gu fdjliegen,

bie genfralafiafifcben ©ansfritbanbfebriften über DTtebigin entftanben gn fein, bie ebenfalls

bubbbiftifd) finb. DTorf) einige 3a b cbunberfe fpäfer oerfagfen ber ältere unb jüngere 23ag=

bbata gtnet noch fegt in 3n b> en bocbgefcbägfe Sebrbiicber ber gangen jpeilfunbe, einfdiliefglid)

ber ©birurgie, bie bubbbifti febe 2lnüänge enfbalfen.

©ie meufdtenfreunblicbe Sehre bes Bubbba fyat alfo bie tieffteu ©puren in ber ©ntmtcflung

ber inbifdien .ipeilfunbe gurücfgelaffen; bie lnetf übertniegenbe DTienge ber erhaltenen ©atisfrif-

f erf e über SQTebigin bat aber boeb brabmaniftifebeu ©baraE’fer unb gehört ber nenbrabmaniftifdten

©ntmicflungftufe ber DTCebigin an. ©o hefigen toir gang beftinunte 9Tad)rid)ten über eine aber-

malige Überarbeitung bes alten Sebrbudjs oon ©arafa bureb ©rbbabala aus Äafcbmir, ber

nicht nur am ©d)luß eine 2lngal)l Kapitel, efloa ein ©riftel bes gangen 22?erfs, beifügte mit

Beringung anberer 233ecfe, fonbern auch bie oorausgebenben Seile bes alten 233erfcs berichtigte;

er lebte nad) ipoernle um 800 nad) ©briftus unb mar loa[)rfcbeinlicb ein Brabmanc. 3Tur in

biefer oerätiberfen ©eftalt,

nicht in feiner ©runbform, bat

ficb bas toiebfige Cebrbud) bes

©arafa erhalten, unb auch

betreffs bes ebenfalls brab-

maniftifd)en©nfdirnta beftebt

bie Bermufung, bag er um
600 nach ©briftus nochmals

oon bem älteren Bagbbafa
ttmgearbeifef tourbe unb uns

nur in biefer gorm oorliegt.

©ine toeifere, jeboeb nicht

maßgebctibe Ofeoifioti fd)eint

nad) Jpoerule um 1000 nach

©briftus ftattgefunben gu ha-

ben. ©ie fonftigen erhaltenen,

febr gablreid)en 2Berfc finb

teils ebenfalls Dollftänbige

2ebrbücber, meiftens aber 2166. 144. Dtaigamefcfja. 2tus 23. 2t. @mitf», „The Jain Stupa of Mathura“.
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monograpl)ifd)e 2I6E)anbtungen über einzelne Xeile bes alten 0g ftems ber DItebizin aus bei-

gst bes fpäteren 53rat)manismus.

Dbmol)l bie inbifcbe ipeilfunbe, menigftens in ber bubbhiftifd)en 3 eit, ben ©tauben an bie

2luforifäf ber Veba abgeftreiff t^aff e, uermocEjfe fie bod) iEjren Urfprung aus ber Dämonologie
bes 2Ifbarimoeba nie 311 oerleugnen. Vor allein merben in ben 2ehrbüd)ern bie ©eiftesfcanf»

Reifen auf Vefeffenheif gurücfgeführt, moraus fid) bie ©iutedung foldjer Störungen je nad) ben

fie oerurfachenben ©elftem bes Volfsglaubens ergibt, ©o ift in einen Vefeffenen, ber boshaft.

Zornmütig, hochmütig ift. beraufchenbe ©etränfe unb gleifd) Hebt, ein Daifna (ipochmufsfeufel)

gefahren. 2öenn ber Vefeffene fingt unb tangf, fid) fdjmüdf, habet unb falbf, fo ftedf ein

©anbbama (©enins ber DTTufiE) in iE)m. ©in ©cblangenbämon mohnf in einem ß’ranfen, ber einen

brummen unb fchmanfenbeu ©ang hat, fid) bie DItunbmintel ledf unbDTtild), jponig unb ©üfeigfeiten

Hebt. Der Don einem tpifdjaca (^obolb) Vefeffene ift unruhig, gefräßig, unreinlich, oergeßlicb,

gebt nadf nmber unb reißt fid) mit ben DTägeln bas gleifcf) auf. 2lucf) bie Äinberbeilfunbe,

bie ebenfo mie bie Vefeffenheif einen ber ad)f £)aupffeile bes 2lgurueba bilbef, ift Doll Don

bämonifdjen ©inmirfuugen, mahrfcheinlid) toeil man bas l)ilflofe Äinbesalfer foldjen ©inflüffen

für befonbers ansgefeßt E)ictf unb ben plötzlichen V3ed)fel zmifcben Dölliger ©efunbE)eif unb

fernerem ftranffein bei Äinbern fid) nid)f anbers 311 erflären mußte. ©0 gilt es als 3 eichen

bämonifcf)er ©rgriffenhcif, menn bas Äiub zuerft fiebert unb toeinf, bann plötzlich erfcbridt unb

Zufammenfährt, nad) oben blidf, mit ben 3öf)nen fid) felbft unb feine 2lmme beißt, ftöbnf,

gäbnf, bie 2lugenbrauen oer^ießf, ©cbaum ausfpeif, abmagerf, in ber DTacf)f macht, gefchmollene

klugen hat unb anberes. ©s gibt aud) befonbere Äinberbäirmnen, mie DTaigamefdja, ben ©off

mit bem 3* e9 en “ o^er Vodsfopf, ber bie ß'inber fd)Dn im DTtutf erleib Derfaufcbf, fie fpäfer

Iran! macht unb als ©ohu unb ©efährte bes Äriegsgoffes ©fanba erfcheinf, ber gleichfalls

ben föinbern gefährlid) ift. DTaigamefcha finbef fid) auch auf alten ©fulpturen (2lbb. 144) ab»

gebilbef. 9tad) ben mebi^inifchen Xßerfen Derraten fid) bie Don ihm ergriffenen Äinber befonbers

burd) 3uc^un9ßn ß' cr §änbe, güße unb bes DTtunbes, burch ©chaum Dor bem DItunbe, fallen

ber gäufte, heftiges
f

Phantafieren, gieber unb ähnliche Kennzeichen. Die teils männlichen, teils

mählichen ©raha, bas heißt ©rgreifer, fahren in ungezogene Kinber aus gottlofen gamilien

hinein unb ängftigen fie im ©cfilaf ober felbft im V3ad)en mit allerhanb ©pufgeftalten. 2lls

ein Kinberbämon ift loohl auch &*e erft in jüngeren ©d)riften ermähnte '}3odcngoffbeif ©chifala,

bie „Kalte“ (21 bb. 138, 141 unb 143), 311 befrachten, infofern als bie 'Poden befonbers bei

Kälbern auffrefen; fie finb nod) jetzt bie Derbreif effte Kinberfranfbeit 3n^>ens. Die falte Ve»

hanblung ber 'poden, ber bie ©äff in ©d)ifala ihren Dünnen Derbatdf, beruht jcbenfalls auf bem

gleich 311 2lnfang ber ©rfranfung auftreteuben gieber. D,n einem jfjpmnus au ©chifala mirb fie

als bie auf einem ©fei rcifenbe, einen Vefen unb ein irbenes ©cfäß in ber jpanb halfenbe

©offheit angerufen unb gefagf, baß ber Traufe burd) bloßes 2lusfpred)en ihres Dtamens

bie fd)red’lid)en Ruffeln Derfretben f’aun. Dlußer bem ^erfagen biefes jrmnmus beftehf bie

Vehanblung ber 'poden befonbers im Verbringen ber Oranten an einen fühlen 3Uaß unb

Darreichung Don XSaffer; auch fallen Dtimbläffer im §aufe angebracht merben. Dtod) jetzt

ift bec Kultus ber ©chifala in Dtorbinbien fehc Derbreifet, befonbers bei Kälbern unb grauen,

©ie hnf noch immer ben ©fei als Dleiffier unb mohuf im Dtimbaum; auch mirb ben Traufen

mit DTimbläffern gefächelt unb eine ©fafueffe ber ©ottheit in frifches Xßaffer getaucht. Über-

haupt foll bie Vehanblung ber Don einem Dämon ergriffenen Kinber unb ©rmachfenen meniger

in Dlrzneien als in ©ottesbienft, Vußcn, ©ebeten, frommen ^panblungen, ©tiftungen, ©hrungeu

ber Vrahmanen unb bergleichen befteheu. 2lud) ©eudjen füllen burch goffesbienftlicbe .fpanb*

lungen befämpft merben, burch ©übnezeremonieu, Vußen, ©ebefe, Dpfer, ©tiftungen unb
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anberes. DTocb jegf fucgf man beim 2lusbrucg einer ©pibcmie fof orf bie ©äffet bnreb ©pfer

311 oerfögnen.

Befonbers in ber 3 e *E ^ l,r 5 nacg iE>rer ©ebnrf [inb bie Äinber ben Angriffen ber ©ämoneu

ausgefegf. ©aber [ab ein Bragmane 3ebn Sage lang ©ügngebräucge imb ©ebefe Derricgfen;

aucg foll man getoiffe, bie ©ämonen föfenbe 3tx>e 'S c U11 ^ Kräuter an ber Sürfcgtuelle bei bem

fö'inb aufbätigen unb bergleicben. ©cgon in ber oebifcben DTt cbi^in Eommf ein „Sööcgnerinfeuer“

oor, bas nabe bei ber Sür ber für bie Sööcgneriu erricgfefen £)üffe angesünbef luerbcn fotl,

unb in bas man ©pfergaben Don

©enffamen unb Oceisfprcu hinein»

loirff, auch gehn Sage lang narb

ber ©eburf, um bie böfen ©elfter

311 oerfcbeucben. fftocb fegt ift es

©iff e, ein folcges §eucr 311 unter»

halfen, felbft beim beigeften 2ßef»

fer. Befonbers loicgfig finb bie

Bräuege ber fecbften fTtaebf n ad)

ber ©eburf, loie aucg nocg beut»

3ufage eine ©öffin ber fecgften

OTacbf (Sasthi, 2lbb. 142
)
Derebrf

loirb, loas auf bem oft 311 biefer

3eit auffrefenben föblidEjen ©farr»

Erampf ber Ä'inber infolge un»

gefchicEter Srennung ber DTabel»

fcgnur berubf.

©er ©taube an ©drangen»

bämonen (Näga, 2lbb. 140), bie

ein menfd)liebes ©eficgf, aber einen

©cblatigenfcbroeif gaben, triff in

ben alten ©d^langei^auberu 311t

Befestigung ber folgen eines

©cglangenbiffes b^roor, an benen

auch fcgoti bie oebifcbe DTtebigin

reich ift. ©ie 3entralafiatifcf)e Bo=

loerbanbfcgriff (fünftes 3a grg u n*

berf nach ©griftus) entgalt einen

langen ©prucg biefer 2lrf, ben einft

Bubbha 3ur öeilung eines Don einer Brillenfcglange gebiffeuen DTtöncgs empfoglen gaben foü;

er entgalt bie Dtamen Don niegf loeniger als acgfunbDier3ig folcgen ©ämonen, bie 311m Seil

aud) fonft aus ber ©ansErifliferafur belaunf finb. Bei ber Beganbtung Don ©efcgtDÜren loirb 31000

ebenfalls eine rationelle Sgerapie bureg 2lgmiffel, Berbänbe unb fo loeifer angerafen; 3ugleicg

aber füll ber ftranEe eine Boaffe 3ur BeEämpfung ber böfen ©eifter neben fieg liegen gaben.

Slgnlicg ift es bei ÄoÜEfcgme^en (sula), too neben ber Beganblung mit Brecgmiffeln unb ber»

gleichen auch eine religiöfe 3 ecemonie erioägnf loirb, mit BefcgenEung eines Opferpriefters mit

einem ©peer (sula) Don ©ilber unb ©olb, ber bie Ä'oliE befeifigen foü. 2lus bem ©ebiet ber

©eburtsgilfe ift ber putriya vidhi 311 nennen, eine bureg einen ©pferpriefter 311 ooll3iegenbe,

eftoas fegmugige ©mtiblung, bie ber egelicgen Beiloognung Dorausgegen unb bie ©i^ielunq

e. b. D. 1 5

21bf>. 145. ©ubbgiftifcfjes Oebensrab.



226 3 n b i e n

männlid)ßr DTadjfomnißn*

fdjaff bcttnrfen fotl. 235abi>

fcEjeinücE) ftammf aus bißfßin

©laubßn bie DtadEjric^f bes

DItßgaftbßnßS, luonad) biß

inbifrbßn 2Xrgf e ßs Dßrftan»

bßti bäffßn, burd) 2(r§nßißn

biß ©r^ßitgung Don 5t'nnbßn

obßc DItäbd)ßn 511 bßioirf’ßn.

23olI Don uralfßm 2lbßr»

glaubßn, boc DßrmufOcb aus

bot Don bßn 35rat)manßn

ausgßbilbßfßn Cßbrß Don bßn

QSor^ßicbßu unb bßr ©ioi*

nafion fyettüfytt, ift biß

Prognoftü. ©0 ift ßs Don

iiblßr 33ßbßufung, loßtiu bßr

311 bßm 2lr3 f gßfcbidfß 23ofß

auf ßinßm ©fßl, fönmol obßi'

33üffßl rßifßt, ßiu Dßrblicbß»

nßs obßr fc£)mngigßs @ß»

loanb trägt, um DTtiff ßrnact)f

obßr DTCiffag bßi bßm 2lr3 f

^ranfbeifen auf biß in ßinßm frübßrßn ©afßin bßgaugßnßu ©ünbßu unb 23ßrfßblungßn gnrticf

»

fübcf. 2Iutf) in bßn altinbifd)ßn fRßcbtsbücbßrn t>errfct)f biß nämlidbß 23orftßIIung. ©0 toßrbßn

nach bßin ©ßfßgbud) bßS 23ifd)nu biß ©iinbßr, nadfbßm fiß biß Qualßu bßt Dßrfcbißbßiißn £>öllßn

buccbgßmacbf bflbßn unb burd} Dßracbfßfß Xißrtßibßr in Dßrfdußbßnßn 233ißbßrgßburfßn gßgangßn

finb, als franfß unb gßbrßdjlicbß PTßiifcbßn iDißbßrgßbocßn. ©iß ärgftßu ©iinbßr toßrbßn 2lus»

fägigß. 233ßr in ßinßr frübßrßn ©ßburf DTabnmgsmiffßl gßftoblßn bat, Ißibßf au ©gspßpfio,

ßiu 25ßrlßumbßr an ftinf'ßnbßm 2lfßm, ein Pfßrbßbißb au Sabnibßif. 255ßr ßinß Uampß gßftoblßn

bat, loirb blinb: loßr fiß nur ausgßlöfdd bflf- lt>irb ßs auf bßm ßinßu 2(ugß. ©0 lDßrbßn mit

fpißtßubßr ©oftßinntif allß bßfonbßts bßßDorfrßfßnbßn 2ßibßu unb ©ßbrocbßu aus ßinftmaligßn

23ßtgßE)ungßn ßrftärf ; bßi 33linbßn, Cabnißii, ©aubßn, ©fummßn, 33ud'ligßn unb 3tDßrgßn glaubt

man bißfß golgßu bßfonbßrs bßutlicb iDabrnßbnißti 311 bömißii. 3n ^ eL‘ mßbisinifd^ßn Cifßrafur

roirb bßr 2tblßifung bßr Äranbbeifßn aus folcbßu ilrfacbßn nßbßu bßn brßi ©runbfäffßn jß nach

bßn bßfonbßrßn 2lnfd)auungßn bßs 2lufors ßiu uißbr obßr iDßuigßr tDßifßr ©pißlraum ßingßräumt.

©0 mßrbßii in bßm miftßlaltorlicbßn 2BßrE ©ifitfnfalifä biß mßiftßti fdjtDßrßn Cßibßn, lrdß 2ßpra,

©dgoinbfucbf, jrjßmiplßgiß, ©pilßpfiß, Xollbßif, ©tarrt'rampf, Cabmbßif, Dltßnftrualblufungßn,

©far, 2tad)fbliubbßif, ©tßfanfiafis, ffrofulöfß ©ßfdgoürß, Diotlauf, 25ßbßn am gan 3ßn Äörpßr

unb anbßrßs, auf in ßinßr frübßrßn ©ßburf bßgangßnß fcbtoßrß ©ünbßu, miß 9?aub, ©bßbrudi,

©rmorbutig ßiußs 23rabmanßu unb bßrglßid)ßn, gßfcbobßn. ©oldiß 2ßibßn fönnßn nur burrb

gufß 2Bßrfß, burd) 23uf5ß unb fö’aftßumg, Dlturmßln Don ©ßbßfßn, 2lnbßfung bßr 23rabmanßu,

©öffßr unb Ejßiligen &ül)e 3ur jpßilung gßlangßu. 3n ein ßin anbßrßn 2Bßrt’ loßrbßn allß jßiiß

2ßibßu, biß ßinßr ßntfprßcbßnbßn är3 flid)ßn 23ßl)anbluug 2S3ibßrftanb leiftßn , als biß §olgo

friibci'ßc ©ünbßu bß3 ßid)nßf. 2350 aus gßringßu ©förungßn fd)iDßrß ^rant'bßitßn ßntftßbßn, obßr

Ido biß Ä’raufßu trog gßcignßf er är3flid)ßr 25ßbonbluug nur febtuor gßiißfßn, ba lißgf und) bßr

216b. 146. 33abagott£)eifen aus 2on, Die por

2lntrift eines gifctiäuges aber bei einer Äranf-

beit angebetet werben, fowie .^ot^bilber Don

Qjorfabrcn. Jtarb einer 22(wtograpt)ie Don

XEjurfton.

ßintrifff, unfßrtDßgs gßtoiffßn

Xißrßn ßbßt 25ögßln obßr

ßinßr £ßid)ß obßr ßinßm

geinbß bßgßgnßf. 2Tid)f loß»

nigßt t’ommf ßs auf biß 3 U»

fäUigßn 25ßgßgnungßn an,

biß bßr 2li'3 f auf bßm 255ßg

31t fßiußin Äranfßn bat. 2lus

©rünbßn bßs gufßii är3 f=

lirbßn DEnfßS irar ßs für

beu 2lt'3 f gßbofßn, ßinß inög*

liebft riddigß 25orausfagß 311

ftßUßu, ba ßr biß 25ßl)anb=

lang unbßilbarßr grille ab»

Ißbußn fonntß.

2lus bßr rßligiös gßfärb»

fßn 25ol!spbilofopbiß bßr

altbrabnianifcbßn 3 e 'l Ift

bßr ©ßßlßniDanbßrungs» unb

235ißbßrDßrgßlfungsglaubß

(samsara,karman; Dßrglßicbß

2lbb. 145) £>er3 ulßif ßn, bßr

auffallßnbß ©ßbrßcbßn unb
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herrfdtenben 2Xuffoffung ein 3u farnrneniüicfcn einer ©torung ber ©runbflüffigfeiten mit 33er»

fehlungeu in einem früheren ©afeiu Dor. ©en 2lusfäßtgen touren biefen 2lnfd)auuugen gemäß

geluiffe 33nßübungen oorgefchrieben; ja, es fam früher nicht [elfen Dor, b

a

[3 fic fid) in bie heiligen

glufen bes ©anges ftürgfen, um burd) ben Xob ihre Demi einten ©ünben in einer früheren

©eburf abgutt>afd)en, ober baß fie Don ihren eigenen 2lngehörigen lebenbig begraben lourben.

233ic bie fehleren Cciberi, fo loirb auch bie ©nffteljung bes göfus im DTCuff erleib mit bem

Barman, ben jpanblungen in einem früheren ©afein, in 23erbinbung gebracht; bas geht aus

ber ©arftcllung ber ©mbrgologie in ben mebiginifchen ©g ft einen flar hcroor. ©er göfus ent»

ftehf nämlid) baburch, baß gu ben fünf Elementen, bie bei ber ßeugung im ©amen bes DTiannes

unb SdTenftrualblut ber grau enthalten finb (233affer, geuer, ©rbc, Suff unb 233tnb), als fechftes

©lemenf bie Don ihren jrjanblungen in einer früheren ©eburf (bas ift Barman) angefriebene

geiftesfdmeüe ©eele (jiva, sattva) £)ingufommf , bie ein 2lusfluß ber 333elffecle ift. 233ie bei

ber 9Teufd)öpfung ber unfergegangenen 233elf bie fchöpfcrifche 2Scltfeelc (33rabmau) guerft

bie £uff fcljafff, bann ber Dlcihe nach bie oier anbereu ©lemenfe, fo Derfährf fie auch bei ihrer

33crEörperung im DTtenfrhen, inbem fie guerft bie £uff, bann bie übrigen ©lemenfe in fid) auf»

nimmt, ©tefer gange 23organg Derläuff aber in uneublid) t’urger 3 ßd unb ift uufid)tbar. ©le

©mbrgologte oerfolgf bann bie ©nftoidlung bes göfus locifer Don Dltonaf gu fJItonaf unb

laßt im Dierfen ben 3 L1 ftmib ber gtoeihergigfeit einfrefeu, inbem bas iperg bes göfus gur

2lusbilbuug gelangt; bainif loerben auch bie ©chtoangerfchaffsgelüfte erflärt, ba bas neue

3perg nad) allem 23erlangen empfinbef, toas es einmal in einem früheren ©afein gef oftef hat.

©iefe 2lnfchauungen über ©mbroologie finb auch ßm ©emeinguf ber ©ansl'ritlifernfur, nur baß

nad) ben nid)fmebiginifd)en 2Berlen bie ©rinnerung bes göfus an feine früheren ©afeius»

formen erft im neunten DTionat ber ©d)iDangerfd)aff eint ritt, ©ie liegen and) ben bubbhifti»

[eben £egenben Don ber lounberbaren ©eburf bes Dom Jpimmel h e r

a

bg e ft i cg e n e u 23ubbl)a gu»

grunbe. ©urch bas in feinen früheren ©giftengen erioorbene moralifdie 23erbienft triff er unter

2lusfd)ließung bes 3 eu9 un0Saftes als ein enfioidelfcs ©eelcnioefen, bas mit ber ihm auch nach

2tbb. 147. giguren gegen ben böfen Sücf. [ftnef) einer 33£)otograpt)ie Ben Xtjurfton.
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ber ©eburf Derbletbenben ©rinnerung an feine früheren ©eburfen ausgeftatfef ift, in ben Seib

feiner DItuffer ein, inbem er bann loahrenb ber gehn DTtonafe ber ©cb)Dangerfd)aft in einem burd)*

fidhfigen ©rfjrein figen bleibt, ber iE>n oor jeber 23erübrung mit menfddicher Unreintgfeif beioahrf.

DTtanche in ber ©mbrgologie utib 2lnafomie Dorgefragene Sehren führen nod) unmitfelbarer

in bie 'Philofophie hinein unb fcheinen gerabegu auf einem ber fechs philofophifd)en ©gfteme

ber Srahmanen 311 beruhen. ©0 ift naef) ©üfd)rufa bas Unentfalfefe (avyaktam, bas heißt

bie DTtaferie) bie ©ntftehungsurfache ber 2Belf, inbem baraus guerft ber ©roße (mahan),

aus biefem ber Djehniacher (aharnkära) entftehf. 2lus ber erften f§orm bes „3d)>nadiers“ gehen

bie elf ©inne hervor, bie nach geioöhnlicher 2luffaffung unferfchieben roerben in fünf 2BaE)r=

nehmungsfinne (®ehör, @efüE)l, @efid)f, ©efdjmacf unb ©errief)), fünf Xatfinne (DJeben, ©reifen,

3eugen, ©ntleeren unb ©eben) unb ben inneren ©inn ober ©eift (manas). 2lus ber britfen

§orm bes 3 L̂ niad)ers enfftehen bie fünf Xanmafrn, bas heißt bie ©runbftoffe bes Jons, bes

©efüßls, ber garbe, bes ©efchmads unb bes @erud)S, aus biefen aher bie fünf groben ©lemenfe:

Suff, 323inb, geaer, 233affer unb ©rbe. Sies finb bie Dierunbgroangig Dernunfflofen 233efenf)eifen,

benen als oernünffiges 'Prinzip bie ©eele gegenüberftehf. Siefe aber gerfällt toieber in eine

23ielf)cit Don ©ingelfeelen, bie alle mit QSernunff begabt unb loie bie DTtaterie einig unb all»

gegenioärfig finb. Sies alles ift reine ©aufhoaphilofophie. 33ei anberen 2luforen grünben

fich bie fosmologifcheu unb pfnchologifchen Sehren and) auf bas 23aifd)efcf)ifa= unb anbere

philofophifehe ©nfteme.

©0 geigt fid) ber 2li)uroeba in loichfigeti geagen burcf) religiöfe 23orftellungen unb philo-

fophifche Sehren beffimmf unb läßt infolge biefer bogmatifchen ©ebunbenheif Äritif unb ©elb»

ftänbigfeit Dermiffeu, loofür uns auch ber fgftematifche 2lufbau ber DTtebigin, ber reiche 2lrgnei»

fchag, bie treffenbe ©chilberuug ber Äranfbeitsaugeicben, bie f)Dd)fte£)enbe ©Ejirurgie, Siätetif

unb jppgiene feinen genügenben ©rfaß biefen fönnen. Somit foll jeboch feiner Unferfdjäßung

ber mebiginifd>en Seiftungen ber alten 3 n ^er bas 2öorf gerebef luerben. 23or allem mochte

ich nicht ber 2lnfid)t berjenigen §orfd)er beifrefen, bie im 2lt)uroeba einen bloßen 2lbflatfd) ber

angeblich erft nn STCiff clalfer burch bie 2lraber nad) 3n ^'en Derpflangfen altgriechifcheri DTtebigin

fehen möchten. 3tunc konnte bei ber oben ermähnten loieberholten Umarbeitung ber maßgeberibetr

Sehrbücher leicht auch fd)on frühe mancher grted)ifd)e ©infcßlag in fie gelangt fein, efioa gleich*

geifig mit ber 2lufnaf)me ber griechifchen 2lftronDmie unb 2lftrologie in 3 n bien, bie 311 er ft in

ber ©ansfritliteratur bes fechften 3ahrf?unbetfs nach ©f)Uftus fid) gelfenb macht, ober fchon

einige 3a^r^un ^ er ^ e früher, als bie griedüfehe bilbenbe Äunft nach 3n ^‘ en Dßrpflangt lourbc.

2lber bereits in ber altbrahmaniftifchen unb ber baran anfnüpfenben altbubblpftifcben 3 eit

muß ein ©runbftocf oon m ebiginifepen Sehren unb Äenntniffen beftanben haben, ber betn be-

rühmten ©orpus .Snppocraficum ber ©riechen oorausliegf. Sie Dielen 2lhnlid)feiten ber inbifchcn

mit gried)ifd)en Sehren, bie ich früher gufammengeftellt habe („©runbriß ber urbifeben 'Philo-

logie“, III, 10, 18), befonbers auf bem ©ebiet ber jpumDralpafhologie, ber gieber, ber 'Pro-

gnoftif, mancher chirurgifd)en Operationen unb ^nftrumente, ber ©mbrgologie unb ©eburf sE)ilf e,

ber Ilßungen unb anberes mehr, formten gum Xeil auch auf ber 23enußuug einer gemeinfamen

Ouclle feitens ber ©riechen unb 3 n bcr beruhen, loofür befonbers bie alte SQTebigin DKcfo»

pofamiens unb 2lgnpfens in -Betracht fommf. ©0 erinnern bie Xinfturen, ©dmupfpuloer, 3 n =

halafioncn, ©alben, 'pflafter, llmfchläge, ©hifprißungen, 2lrgncigäp>fepen, Äliftiere unb Dcäudre«

rungen ber (jn^er auch an ägoptifdre unb babulonifche DTtebigin, cbenfo ber ©ebrauch Don

Operationsmeffern unb «gangen, Don 2lmuletfen unb Xonbilbern (2lbb. 146 unb 147) ber Äranf-

heifsbämonen, Don ©ebefen unb 25efd)ioörungen (2lbb. 148 unb 149) neben ben ärgflidren

DTtaßnahmcn, aus bem 33ereict) ber fhcoretifdren 2lnfd)auungeu bie 25erücffid)tigung ber Äon-
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ftellationen, bie Verlegung ber geiftigen Xatigfeit in bas Herg, baß 2lußgel)en bcr 2lbern

oorn fTtabel, bie 2öürmer alß 5t'ranfl)eitßerreger imb (0 loeifer.

©ie inbiftfjß DTtebigin bat bann ibrerfeifß luieber ßinß grojge 2lußbebnungßfraft betriefen,

iabßin [iß mif bßin 23ubbl)ißmuß nach ©ibef, ©Irma, @iam unb 3 llDa ' * n 2lußläufern biß nad)

6E)ina unb 3 ll PmI gelaugte. 3n 2lrabien bßftanb baß 23erbälfniß einer lt>cdb)fßlfßifigßn 23eein»

fluffung, miß and) baß ©rißd)ßnfum fid> nid)f außfdjliefdicl) gebctib, fonbern gugleid) ßmpfangßnb

DßrE)telf unb fcfjon frühe eingelne Jpßitmif f ßt, miß '-Pfeffer , jjjngioer, fö'arbamomen, 3' n1 ^'

Diarbe uub anbereß, foioic

gange Dtegepfe auß ^nbißn

entlehnte.

DTCif bßc DTtebigin ging

in ^nbißu and) bie (£nf=

loicflung ber Dtaturtoiffen»

fünften ^anb in ^panb,

inßbefonbere ber 23ofanit‘

unb DItineralogie, ber

'Pharmagie unb Gbemie.

©ie fcljon ertoäbnfen 3 11 »

fammenftellungen ber2lrg»

nßiftoff e in bßn ©nftcmen

bßr DTiebigin fotoie in be=

fonberen Cebrbtubern ent»

halfen ßin reidieß befand

fcheß unb mineralogifcbeß

(JItaferial unb gßbßn bßi

jßbßm (Stoff and) (ßinß

233irl'ungen au, aiß 23redv

uub 2£bf£iE>rmitfeI, abftrin»

gierßnb, appefifreigenb,

außtroefnenb , biurefifcb,

Braftigßub , Ciebeßmiffel

unb fo loeifer. ©iß ©bei»

fteinfunbe, baß beißt bie

beilenbe Äraff ber ©bei»

(feine, foirb in befonberen

2X>erfcn nbgchnnbelt. 3n ber pharmagie bann man gtoifchen einer älteren, baupf(äddid) mif

pflanglid)eu DTtiffeln, unb einer jüngeren, mehr mit minerali(c£)en unb mefaüi(d)en ©to((en

arbeifenben ^Richtung unferfebeiben. Cegterc fam er(t im ©TCiffel alter auf uub ftel)f offenbar

in enger 23erbtnbutig mif ber 2lld]imie, bie loahrfdieinlid) auß 2lrabien (tammf uub alß bem

lounberfüchfigen ©eift ber jpinbu entfpred)enb in 3n ^' en 'ranne 2lu(nabnie fanb. 233ie im

2lbenblanb, (0 enfftanben offenbar aud) in 3"bicn überall d)emi(d)e Caboratorien, in beuen bie

23ettranblung ber uuebeln DTtef alle in ©olb unb bie ^erftellung 0011 Cebenßelipiren betrieben

lourbc, tuobei bie Cegierungen mit Quedfilber eine Hauptrolle (pielten. ©em Qued'filber

tourben bie üerfdjiebenften, auf (eine tounberbaren ilräftc bezüglichen ^tarnen beigelegf: baß

OTtagnefeifen foirb alß „römifd)“ bezeichnet, tooburd) fein llrfprung auß bem 2lbenblaub be»

triefen ift. ©ie föönigscbroiiif ooti ^nfchmir ergählt oon einem alten Völlig biefeß Canbeß,

2166. 148. ©in ©aoififirein. ©ein 033ärter 6 ätt eine guct)tet aus eifernen Dtingen,

mit ber an Stranttjeiten. irie §nfteric, ©pilepfie, üeibenbe gefcßlagen ruerben, uni

bie böfen ©eifter in perfreiben. 91ad) einer 'Photographie ton 023. ©roofe.
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ber in ben 33 efig eines (Stirirö gelangte, bas geE>n DHillionen an uneblem DTt e £ a El in ©olb 3U

üermanbeln imftanöe mar, fo bah er mit bem Don ihm freigebig t>erfcE)en!fen ©olb bas 2Beltei

aussufütten oermocbf hätte. fjn^ ßni mnn ©über, Tupfer, 33 lei, 3*°^ 1U1 ^ ©ueiffüber gn einem

2Emalgam üerfifjmolg utib noch 9Eaufchge[b beimifcE)fe, erlangte man eine it>ie ©olb ausfebenbe

Regierung. 3ERit bcr fJItefaÜDerlüanblung gugtei cf) glaubte man bnrcE) bas ©lirir eine ©etuiüjfs»

üermebrung bes Dertoanbelfen DTtefalls beioirEen 311 Bönnen, tuofür ungeheure 3 a^en genannt

tuerben. 28 ie bas ©Über unb Tupfer in ©olb, fo mürbe bas Tupfer ober ©ifen in ©ilber

Dermanbelf. ©en ©tipiren fcbrieb man bann auch bem menfif)lirf)en Körper gegenüber bi e gleiche

233unberBraff mie bei ben uncbten CÜTefaUen gu unb glaubte, bah ihr ©enufs eloiges Sehen, bie

gäl)igBeit, bunt bie Suft 311 fliegen, UnüermunbharBeif, llnficbfbarBeif unb bergleiü)en über»

natürliche Kräfte mehr oerleiben fönne.

©et 2luffchlmmg, ber burch bie ©inführung ber europäifcben DITeb^in an ben inbifchen

Jpofpifälern unb Unmerfifäfen unter engliftf)er jperrfcbaff eingefrefen ift, liegt auherbalb bes

^Bereichs biefer ©arfteüung.

Siterafur: „tETtebigin“, im „©runbrif? bei' inbo=arifcben 'Philologie unb 2üferfunisfunbe“, III, 10, ©traf)»

bürg 1901. — ©erfelbe, „3ur ©ueflenfunbe ber inbifcben OTtebifin“, in „3eitfdbrift ber beutfcben morgenlän,.

bifcfien ©efetlfdfaft“ 54—60 (1900— 1906). — ©erfelbe. „©er ©fein ber QSeifen“, in „geftfdjrift für Gc. 2Bin*

bifcb“, üeipjig 1914. — ©arbe. ,,©ie inbifdien Oltineralien“, Seipgig 1882. — §oern!e, „Studies in the

Medicine of Ancient India“, Offorb 1907. — 2öinbifrf). „33ubbbas ©eburf“, Seipfig 1908. — Oleuburger,

„©efcbicbte ber OTtebifin“. I. 33b., ©futtgnrt 1906.

2Ibb. 149. ©eifterberfreibung. ©er DItann, bcr fUfeifen bon einer ©ottC^eit befeffen ift, fpridit finnlofe 3Borte,

bie als Orafel ausgelcgt roerben, unb fädjelt mit einem 'pfauenfeberbüfcbel um bas .Spaupt ber 'Perfon, aus

ber er bie böfen ©eifter ausfreiben ibitl. Oiad) einer 'Photographie bon 2Biele & Stein.



2Ibb. 150. ObferPaforium in ©fcgaipur. 2Ius ber bilbgeftfjniücffen 3 e i f fcf)rift für 2Iftronomie unb t>ectt>anbfe

(Gebiete „©ns Xßeüall“, ©erlag ©erliruXreptoro.

Über bie 2Xjironomie ber ^nber

25 e n ® r. £. 2B o i t f rif)
,
Prioafbogent an bcr Unioerfifät in 2Bien

i (Oinleifenb fei bemerft, bag bie ihre ^erborragenbften Ceiftungen luoht auf bem ©e-

v- biete ber OTtafhemafif gu oergeichnen fjaben. Sie am roeifeften gurücfreicf)enben ©dbriffen

finb bie fogenannfen ©uloafufra (©cbnnrregelti), bereu Berfaffer : Baubhägana, 2Ipaftamba

unb Änfgdgana. ©ie enthalten, mic fd)on bcr fTtame anbeufef, feine eigentlichen Cehrfäge,

fonbern nur auf geometrifchc ©äge gegrünbefe Ofegeln für bie p)riefter, loie ber Dpferaltar,

ber Opferplag unb fo loeiter ausgumeffen finb. Bemerfcnsioert ift aber, bafi aus ihnen bereits

bie Kenntnis bes PWhagoreifchen Üehrfages fpricht: ja, 2 . 0 . ©ehr über hat ben diachmeis gu

führen oerfud)f, bafs p)ofhagoras feine föennfniffc gum größten ©eite ben fjpiberu oerbanft.

Inf bem ©ebiefe ber ©eomefrie hatten nun bie 3"öer feit ben ©chuloafufra erhebliche gort»

fchritte nicht gu oergeichnen, hingegen aber auf bem befonberen gelbe ber Trigonometrie burdi

bie Berechnung oon ©inustafeln. Ocren magre Bebeufung ift jeboch erft oon bcti Arabern

getoürbigf luorben. ©rmähnf fei noch, bag bie 3n ber meif früher als 2lrchimebes einen recht

genauen 3 Ll hlenausbrud' für bas Bergälfnis bes Onrchmeffers gur 5c reisperipheric (1250:3927)

ermittelt haben, ©igentliche mathematifche ©chriftfteller hat es in fj^en nicht gegeben. Oie

inbifcheu 2Iftronomen loaren gngleich bie Bertreter ber mafbematifchen 2öiffcufihaff ; ihre mafhe»

matifchen Unterfuchnngen finben fich baher in ihren aftronomifchen ©chriften eingeftreuf.

Oie heroorragenbe Begabung ber ^nber gum 3 a htcnrechneu hat gu einer ffnuuenerregenben

©nfmid'lung ber Ofechenfunft geführt. Oie fjnber finb bie ©rfinber bes 3'ffrrurcchneus, to eiche

Äunft oon ben 2Irabern übernommen unb oon ba über bie gange ßhlfurioelf oerbreifef lourbe.

Oaher noch häufig bie Begeichnung ..arabifdie 3'ffrrn“ im ©egenfage gu ben früher in tinferem

^ulturfreife gebräuchlichen „römifchen“. Oabci loiffen loir his heute nicht, manu in ber Ä'unft

bes 3*ff erurechnens ber bebeufenbfte ©du'itf, nämlich bie ©inführung ber 9TuU, erfolgt ift.

©efichert ift ihr Borfommen erft ungefähr um 400 muh ©hriftus im 233erfe ©uri)a-©ibbhauta

(©onneiuCehrgebäube). Oiefes Ofechenfoftem, bas guerft in ber inbifcheu 2Ifabemic gu DITabura

im achten ^ahrhuuberf nach ©hriftus in feinen ©ingelheiten ausgearbeifef lourbe, mar übrigens

nur in bem ftreng abgefchloffencn Greife ber ©elehrfeu üblich, nicht aber beim Bolfc, bas

fich noch ber alten OTcefhoben bebienfe.

Oas Ofechnen mit fehr hohen 3 a h^ en mar hei ben 3nbern eine äug erft auffaHenbe ©r»

fcheimmg, bie auch auf bas ©ebief ber 2Iftronomie hinüberfpielte. ©o mirb im Salifaoiftara,
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einem ©ansBriftoerB ber inbifefjen 25ubbE)iftcn über ©fl)if unb pfplofophie, er§ät)[f, baß ber

junge ©autama ©ubblja 3 ahten mit gn->eiunbfüngig Stullen ausfpredjen Bonnte. 33eBannt ift ferner

bie gerfigBeit bes Königs Dtala im rafeßen 3^^)t en * Nebenbei fei E)i er bemerBf, baß auch bie

©hinefen befonbere Stamen für 3°^en bon gang riefent)affer £>öhe befißen. ©ie üon manchen

fynbologen oerfretene SReinung, baß bie angegebene ©igenfümlichBeif ausfctjIie^UdE) bem 3 lls

bifeßen angehöre, ift baßer irrig.

©as 21usgiehen ber Quabraf» unb ftubiBtourgeln gäE)Ien bie fjnber noch gu ben elementaren

Operationen, fo baß fie fechs ©runbreeßnungsarfen annehmen. über bas eigentliche 2öefen ber

STull loareu fie ficb anfangs nicht gang im Haren, ©ies geigen feßon ©äße loie: ,,9tull ge»

teilt bureß null ift nichts.“ 33effer belehrt ift ber fpäfer noch gu ertoäßnenbe S?ama»Brsna,

trenn er fagf : „fye mehr ber ©ioifor oerminberf toirb, umfo mehr toirb ber Quotient Der»

größert. 2S3irb ber ©iotfor aufs 2lußerfte oerminberf, fo oergrößerf fich ber Quotient aufs

2lußerfte. 21 ber folange er noch angegeben loerben bann, er fei fo unb fo groß, ift er nicht

aufs üHußerfte oergrößerf; benn man bann aisbann eine noch größere 3 a^ angeben, ©er
Quotient ift alfo oon nnbeftimmbarer ©röße unb toirb mit Stecht unenblicb genannt.“ ©eine

2Iuffaffung beef
f ficb mit unferer mobernen über bie ©rengtoerfe.

©iefe 35emerBung führt uns hinüber gttr höheren StecbenBunft. hierher gehören bie ©um»
mieruug ber arifhmetifeben Steiße unb ber Steiße ber Quabrat» unb ÄubiBgaßlen fotoie ber

geomefrifchen Progreffionen, bann ©äße aus ber ÄombinaforiB, bie irrationalen Quabraftourgeln,

bie 21uflöfung beftimmter unb unbeftimmter ©leichungcn bes erften ©rabes, ber quabratifchen

©leicßungen unb bereu paartoeife auffrefenbe 2öurgeln, bas Stafioualmachen ber 33rüdte, bie

21uflöfnng getoiffer ©leichungen bes gtoeifen unb briffen ©rabes. 2X>as insbefonbere bie 21uf=

löfung ber nnbeftimmfen ©leichungen bes gtoeifen ©rabes betrifft, fo Bennen bie bie

fogenannfen quabratifchen Stefte. ©amtf betraten fie gugleich bas engere ©ebief ber 3 a^ en=

fßeorie, auf bem fie ihre bebeutenbften Ceiftungen ergielfen, bie erft oon 2agrange über»

holt tourben.

©ie 2lnfcßauungen ber 3 n ber oom 2öelf all (Ä’osmogrnpbie), je nach ben brei Jpaupt beBennf»

niffen ber 23rabmanen, 95ubbE)iften unb 3aina
' finb feßon an anberer ©feile feßr ausführlich

behnnbelf toorben, fo baß toir fie h* Gr übergehen unb uns gleich ber 3 ctfredmnng ber 3n ^ cr

gutoenben t’önnen. fj n biefer laffen fich, entfprechcnb ber ©nftoicBIung ihrer Kultur, mehrere

Perioben unferfd)etben. 2lus primitioen 2lnfängen eufioidelte fie ficb fpäfer befonbers unter bem

©influß ber grieebifeben 2Öiffenfchaft.

Sjn ben älteften Quellen toirb ber STtonb als „Qrbner ber 3 e if“ begeießnef. ©ie STtonb»

phafen haben eigene Stamen (raka = 23ollmonb, onumati leßfes 23ierfel, kuhu = 23olImonb,

sini vali = erftes 25ierfel). ©ie 23eben Bennen nur ein 3 a^ r 11011 breißunbertfeeßgig Sagen, alfo

bas fogenatnife Stunbjaßr, bas aus ber 3 e 'f ber erften 25erfucße ßeroorging, ben SItonblauf bureß

loillBürlicße ©in» unb 2lusfcßalfungen mit ben .fjoßeesgetfen in ©inBlang gu bringen, ©päfer tritt

bas fünfjährige SM) 1' (yuga) S 11 1830 (366 x 5) Sagen auf. ©puren baoon finben fiep aber

fd)on in ben 23ebeu. ©ntfpredtenb ben Blimafifchcn 23erßälfniffen Bannte man urfprünglicß nur

gtoei 3 a E>reö S ei fen (hitrta Sßinter unb sama = ©ommer), gluifeben bie in ber golge noch bie

©rnfegeit (sarad) eingefcßalfef tourbe. Silit ber territorialen 21usbreifung fortfehreitenb gäßlte

man fpäfer feeßs 3a beesgeifen: vasanta (Frühling), grisrna (heiße 3 ßl0- varsa (Stegengeif),

sarad ( 2perbft), hemanta (Bühle 3 C1 0' sesira (milbe 3 ei0- 21ls ältefte SItonafsnamen treten

auf: „madhu (JpDnig), mädhava (oon jponig ßerrüßretib), sukra (leuchtenb), suci (brennenb),

nabhas (©etoölB, Stegen), nabhasya (toolBig), isa (©aff), urja (£’rnff), sahas (©etoalf), saliasya

(getoalffam), tapas (£)iße), tapasya (ans jpiße entftanben), amliasaspati (.Sperr ber 33ebrängnis:
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©djalfmonaf)“. ©iefe paarmeife auffrefenben Benennungen geigen beufUct) ihre Begießung 31 t

bcn 3 ü ^res ö e^en - ©iß DTtonafe felbft mürben nad) bcn DBonbpEjafen abgegrengt, bee Sag in

breifgg muhurta eingeteilf unb meiftenorfs Don 2lbenb gu 2Ibenb gegäblt.

(Sine beffere Kenntnis bes DXtonbtaufes batierf feit ber (Sinfüfyrung ber 3Taffd)atra (OBonb»

[)äufec ober DTtonbftafionen; hoch begeicEjnef naksatra urfprünglich „©fern“). ©b bie fjnber fie

eftun ben ©^inefen ober ben Babploniern Derbanfen, ift noch unenffcEjieben. ©er DTtonb gebt tm

Gaufe ber 3 e *t immer toieber burcb biefelben ©fernbilber, nnb feine Bahn oerläuft in ber DTäbe

ber ©Hiptif. Um nun bie jemeilige Stellung bes DTtonbes näher gu beftimmen, mürben fiebern

unbgioangig begiebungsmeife aditunbgmangig ©egenben bes Sternenhimmels, bie ber 3Ttonb

burebgiebt mit befonberen Dramen belegt. 3ur angegebenen 3 a^ f’arn man, toeil bie 3 e *f Lom
©id)fbnrmcrben ber Oltonbficbel bis gu ihrem Berfchioinben ungefähr fiebenunbgioangig Sage

beträgt, ©ie fjoteroalle ber DTtonbbünfer toaren urfprünglich ungleich; fpäter fanb eine 2lus»

gleichtmg ftatf. 3n ber Debifcben 3 e *t bannte man nur fiebenunbgioangig DlTonbbäufer, fpäter

acbfunbgioangig, toas mit ber erlangten befferen Kenntnis bes fiberifchen 3 Ll b)reö gufammen»

hängt. 3tad} ber ©tellung bes DItonbes in ben Dlcoiibhäufern regelten bie ‘priefter bie 3 c *t

bet ©pferhanbtungen. ©ic hatten alfo oorgugsmeife auch religiöfe Bebeufung. 3 111 bürget»

liehen Geben mar bie ©tellung bes DTtonbes in Berbinbung mit aftrologifchen Borftellungen,

bie fich fchnell enfmicl'elt hotten, beftimmenb für Detfdjiebene §oaiilicnanläffe, mie jpoebgeiten,

DTamcnqebung, ©tubienbeginn, gelbban, Hausbau unb bergleichen. ©ie 3u fammenftellung auf

©eite 234 gibt bie Begegnung ber DTtonbhäufer unb bie mid)tigften bagu gebörenben ©ferne.

itbb. 151. ©emrafjunta in Sfcbaipur. 21us ber bilbgefctjmücffen 3 c bfcfjrift für 2tftronomie unb Berroanbfe

©ebiefe „Das Lßeltaü“, Q3er(ag 33edin=£repfoCD.
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2lbbilbung 154 eine ©arffellung ber DTtonbftafionen, beginnenb mif ber fiebenunbgmangigften.

Siefe aus bem ©nbe bes achtzehnten 3a ^ r^un ^ ei4s ftammenbe ©arftellung enthält inbes

einige 2lbmeichungen, cntfpredtenb ber ©d)ule, ber ber 3 ß i chner angetjörfe.

Dieben ben retigiöfen DSorftellungen, mif benen bie DTtonbEjäufer urfprünglid) üerl'ntipff mären,

bienfen fie oorgugsmeife aftronomlfd)en 3 lt>eden, bibeni unfer Einnahme eines breigehn» bis

oiergehnmaligcn 3u famrnerdreffens bes DRonbes mif einem bcffinnnfen ©fern unb erforber»

Iitf>enf atls mif Umgebung eines 3u fammerdreffenö bas 3 a f) r reguliert mürbe.

SHußer ben ermähnten Dtaf[cbafra=gipfterngruppen finb ben ^nbern eigentliche metfere ©fern»

bilber nicht geläufig gemefen, menn man Dom ©fernbilbe bes ©roßen 33ären abfiehf» bas ben

Daunen saptarsayah (©iebengeftirn) führte.

Q5on ben DTamen ber Dtalfdjafra mürben auch 23egeid)nungen ber DRonafe abgeleitet. gcl»

genbe finb heute noch gebräuchlich: Phalguna (9 unb 10), caitra (12), vaisäkha (14), jyestha (16),

äsadha (18 unb 19), svavana (21), bhadrapada, asvaynja (27), karttika (1), märgasirsa (3),

DRonbff afion ©ferne 3 e i ch e n

1. krttika

2. rohini

3. mrgasiras

4. ärdra

5. punarvasu

6. pusya

7. aslesah

8. maghah ......
9. purvaphalguni . . .

10. uttaraphalguni . . .

1 1. hasta

12. citra

13. sväti

14. visäkha

15. anuradha

16. jyestha

17. mula

18. purvasädha ....
19. uttarasädhä ....
20. abhijit

21. sravana

22. sravisthah

23. satabhisaj

24. pürvaprosthapada

.

25. uttaraprosthapada.

;
26. revati

27. asvayujau

28. bharanyah

(Plejaden) r\ tauri . . .

a 4 y s o tauri ....
X <p 1 <p2

Orionis ....
a Orionis

a ß geminorum ....

Y o 4 cancri

£oot] p hydrae . . .

a 7
] y C [J- £ ieonis . .

§ 4 Ieonis

93, ß Ieonis

o y £ 7. ß corvi ....
a virginis .

7. Bootis

t y a ß hbrae

6 " ß scorpionis . . .

a o t scorpionis . . .

s X [j. 7]
<) i y, o scorpionis

o e sagittarii

0 C sagittarii

a s C lyrae

a ß y aquilae

ß a y 3 delphini . . .

X aquarii

a ß Pegasi

| y Pegasi
|

1 a Andromedae . . 1

C piscium

ß y arietis

a b c muscae

bas ©ebinbe (©chermeffer)

bie Dluffteigenbe (©chiebefarren)

Äopf ber ©agelle

QSorberbeine ber ©agelle (©belftein)

©chönmeffer (jrmus) 1

33lume (33f eit)

Xöpferrab

bie ©ebenbe ($aus)

oorberc Phalguni
|

.

r , z rrir r .
(ocmame bes 2lriuna)

hintere Phalguni 1

£>anb

bie Üöunberfame ('Perle)

.fSalsbanb (Koralle)

bie 3 tr, eiginfige (©irlanbe)

bie jpeilbringenbe (Opferreihe)

Düng

DBurgel (Cömenfchmeif)

bie Dorberen Ltnbefiegfen (DJuhebcff)

bie hinteren Unbefiegfen (©lefantengahn)

bie Siegreiche (Dtnß)

lahme Äuh ( brei gußfapfeti)

bie Dlubnmolle (Xrommcl)

ßreis

heilbringenbe gäße (£)oppelgefichf)

heilbringcnbe §üße (Dluhebeff)

bie Dleiche (Paule)

Dloffelenferin (Pferbefopf)

bie 2£>egefnbrerin
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pausa, mägha (8). Qlufjer biefen DUTonafsnamen mürben auch fotcfte aus bcn Dlamen ber fpäfer

gu ermähnenben rasi burcE) 2EnE)ängung bes SBorfes mäsa gebilbef. Sie ficbenfngigc 2Botf)e

bntiert fcE)on aus alten 3cifcn. Sic am häufigften Oorfommenben DTamen ber Söochcnfage fin b

:

ädi, soma, mangala, budha, guru, sukra, sani. Sicfe Dramen
. finb mif ber 9? eiE>e Sonne,

DTtonb, DTtars, 3QTerfur, 3uP*fer ' 23enus, ©afurn ibentifch unb luerbcn mit vära (2ÖDif)en=

tag) oerbunöen.

Ser breifggfte Seil ber 3 e >t gmifchen bem ©infriff gmeier aufeinanberfolgenben Dteumonbe

mirb als tithi bezeichnet. Sa ber fgnobifche DQTonat efums Bürger ift als ber angegebene 3cif>

raum, beträgt bic Sauer einer Sifl)i (eines lunaren Sages) meniger als ber Sonnentag, ©s
burcblaufen alfo bie Sifbi ber 9? eiE)e narb alle Sagesgeifen ber natürlichen Sage, bis nach

einunbfechgig Sagen bic Sitbi loieber mit bem Sonnentag beginnt, Sicfe Sifbi finb eines ber

lüictjtigften ©lemenfe in ber

inbifcben ©Ejronologie. 3n frcn

Äalenberu (Panthanga) loerben

fie mif 3*ffcrn (35ucf)ftaben) an»

geführt. 2lucb gibt es für fie

Dollsfümliche OTamen. ^'’folflc

ber oeränberlichen 33emegung

bes DTtonbes unb ber Sonne

finb bic Sifbi oon ungleicher

Sänge: fie ftimmen alfo, miß

fcbon ermähnt, nicht mif ben

bürgerlichen Sagen überein. 2luf

bas DTtonbjabr entfallen brei»

gehn ausgefchaltcte unb fi eben

ciugefchalfefe Sifbi. Sage ohne

Sifbi finb Unglüct’sfage. Juub

beftimmfen Sitbi mürben Opfer

unb anbere religiofe £umb*

tungen oorgenommen. 35ei ber

Sunifolarjabresrecbnuug mirb

einem beftimmfen Sage bas ihm

gufommenbe Sifbi gugefügf. 9Ttan l’ann alfo umgel'ebrt aus einem angegebenen Sage unb bem

zugehörigen Sitbi bas Saturn errechnen.

Sie nadmebifcbe 3cit mit ihrer genaueren Kenntnis bes Oltonb* unb Sonnenlaufes brachte

bie ©infühnmg oon oicr (jobtcsarfeu, bie man in bas SJuga einorbnefe: bas DuiE'fdmfrajabr,

bas DTConbjahr, bas ©aoanajahr unb bas Suruajabr, melcf) letzteres als Sonnenjahr gur Äon»

trolle für ben ©atig ber 3a h ccsgeifen in begug auf bie Dltonbjahrc beiuityf mürbe.

3u ben 3 Ll hrcsarfen biefer gmeifen ©poche gehören auch bie gmei 3uP*fcrgpEEen, ber gmölf»

jährige unb ber fecbgigjäbrige. Ser ginnet Jupiter gelangt nämlich alle gmölf 3 a hre in biefelbe

Stellung am Sternenhimmel, mas gur ©iuführuug oon 3uP>tcrjaE)ren führte. Saplace loar ber

DTteinung, baf$ fidi bas 2llter ber inbifchen 2lftronomie auf biefer ©runblage bis gu breitaufenb

fahren oor ©hriftus hinaufführeu laffe. 3ur reebnerifebeu 25ermenbung gelangten bie genannten

3ollen jebenfalls erft in ber dritten ©pod)e.

35egüglicE) ber ©infeilung ber fdieinbarcn Sonnenbahn (3obiafus) in gmölf Seile (räsi) ift

es mahrfcheinlid), baß bie Äenntnis hieroon aus 23abolonien ftammf. 3ßher biefer gmölf Seile

2tbb. 152. öbfertmforium in 23enares. 2Ius ber bitbgefdEjmüctten 3 e ‘ t fcl)L'ift

für 2lftronomie unb Derroanbte ©ebiefe „©ns IBeltaü“.
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(2166. 153) Emf einen befonberen DTamen: 1. mesa (233ibber), 2. vrsa (©fier), 3. mithuna

(3toißinge), 4. karkata (Krebs), 5. sirnha (Söme), 6. kanya (Jungfrau), 7. tulä (233age),

8. vrslika (2Baffermann ; aud) ©forpion), 9. dhanus (25ogen), 10. makara (©etpf)in),

11. kumbha (©opf), 12. mina (gifd)).

fyn bie gmeife Periobe fällt auch bic 21ufftellung febr großer 3 ß^cäume, nämlich bas eiferne

3eifalfer (kaliyuga = 2Belfalfer Kali) mif 360000 3a l)ren - bas eherne ^citaltet (dvaparayuga)

mif 720000 3a^cen, bas fitberne 3eif alter (tretayuga) mit 1080000 3 Q brcn nnb bas golbene

3eitnlfer (krtayuga) mit 3440000 ^atu'en. Dllit 3 licecbnnng ber einem jeben biefer 3 e 'Eatfer

Dorbergebenben DTtorgenbämmerung unb ber nacbfolgcnben 21benbbämmerung ergeben biefc Dier

3eifalfer gufammen bns mahayuga mif 4320000 3a breti, fämflicbe 3 e ' f altcr auf benfelben 2lus*

gangspunEt bezogen. §ier fei auch bemerEt, baß bie inbifcben 21ftronomen begügtidE) bes Kaufes

ber 'Planeten angeben, mieoiel Umläufe ber betreffenbe. 'Planet innerhalb eines DItabapuga

DoIIenbef. ©aufenb DKabauuga nennt man ein kalpa (255elfperiobe), bas einem jpalbfage im

Geben bes ©otfes SraEjrna cntfpridif. ©ein ganges lieben toäfytt 311040000000000 3°bre.

©iefcr 3eifraum beißt para (äußerfte gerne, 25oIlenbung). ©er 23eginn ber jegigen 2lra (Kali»

puga) mirb auf bas 3a br 31020 Dor (SE>riftus Derlegf. Dieben biefer 21ra ift )t>i cUfig bie ©aEaära

(25eginu 78 nur ©briftus), bie im gangen inbifcben Kutfurbereicbe 23erbreitung erlangt bat.

21u fs e r biefen 2lren finb inbeffen tiod) an bie gmangig anbere in ©ebraucß gekommen.

fjn bic briffe Periobe leiten bie ©ibbbanfaioerfe über, bie in ihren Gehren gum ©eil auf

oorgriecbifdten (fpätbabplonifcben) Urfprung binbeuteu, gum größten ©eil aber Don ber grie»

d)ifd)en 21ftronomie beeinflußt finb. ©iefe ©ibbbanfnmcrEe (insbefonbere ber ©uri)a»fibbbanfa)

haben bis in bie ©egeninarf ißre 23ebeutung nicht oerloren. ©in eigentlicher gortfcbritt luar

|eif ihrer 21bfaffung auf bem ©ebiefe ber 21ftronomie nicht mehr gu oergeicbnen. ©as 23er

=

f affen Don Dleuausgaben ber ermähnten 25?erEe unb Don Kommentaren gu biefen bilbefe bie

Hauptarbeit ber fpäferen 21ftronomen, bereu 3 C *1 >n jene ber Dtenaiffance ber ©ansEritliterafur

fällt, ©rei 21ftronomen treten befonbers beroor: 21rpabhafa, geboren 476 nach ©briftus in

Pdfatipufra am oberen ©anges, ber bie Dotation ber ©rbc um ihre 2(d)fe behauptete unb

auch ben Hergang bei ©onnen» unb DTionbesfinfterniffen erklärt bat, mäbrenb man früher

glaubte, baß bie ginfterniffe bureb ben ©ämon 9?at)u oerurfaebt loerben: ferner 23ahara»mihira,

25rabmngnpfa, geboren 598 nach ©briftus, unb 23basEaramcarno, geboren 1114 nach ©briftus.

©ie finb Dotlftänbig Don ihren griccbifcben 25orbilbern beeinflußt, fo baß Don einer eigentlichen

inbifeßen 21ftronomie, abgefeben Don ber äußeren gönn unb ©arftellungstDeife, gar nicht mehr

bie DEebe fein bann. DTicbf allein machten bie 3n ^er bie Sehren ber grieebifeben 21ftronomen

gu ben ihren; bie 23eetnfluffung ging fogar fo loeif , baß fie außer ben eigentlichen gaeßaus»

brüefeu ber 21ftronomie auch ^' e grieebifeben DTamen ber ©ternbilber, insbefonbere jener bes

3obia!albreifes, übernahmen. Dllancbe 223erEe toeifen fcßon in ihrem Xitel auf bic Quelle bin,

fo ber DEomaEn=©ibbbanfa (rümifebes Gebrgcbäube).

3m achten unb neunten 3 ll h rlümberf lourben bie 3n ^ eu ^‘ e Gehrer ber 2lraber auf bem

©ebiefe ber DllafbematiE unb 21ftronomie. ^ynbifetje 21ftronomeu mürben nach 23agbab an ben

Hof ber Kalifen berufen, inbifebe 253erEe, fo bie mchreriDäbnten ©ibbbanfa, ins 21rabifcbe über»

feßf. ©ie 21rnber aber Derpflangfen bie ermorbenen Kenntniffe nach bem 2Beften.

3» ben ermähnten Kommentatoren, insbefonbere ber 2X>erfe bes 33basEaramcarua, gät)leu

©angabbara (ungefähr 1420), ©urpabafa unb ©auesa (ungefähr 1520), DEangauafba (ficb»

gebnfes 3a hrbunbert) unb 9Eaitia»Ersna. 3n biefe Periobe fällt bie ©rflärung ber Planeten»

bemegung mittels ©pigpElen: man Eennf unter anberem bie Prägeffion, bie Sage ber DKonb-

baba, bic Parallaren. 21ucb bie Kenntnis ber Umtaufgeifen ber Planeten ift mefenflich genauer.
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3ladt) ben ©ibbfmntn bezogen bie inbifdt)cn 21ftronomen if)re 23eobacl)tungen auf ben Dlteribian

Don Ujjapini, bas alte 2lDanfi, bas 75 ©rab 46 fJItinufen öftti cf> Don ©reentoicf) unb unter

23 ©rab 11 SUtinufen nörblicber 23reife liegt, als erften DTteribian. ©iefer DIteribian fyeifjf

au cf) DTteribian Don ©anka (©entou). 3" niancben aftrouoiuifcben Üöerken tnirb aber als erfter

DIteriblan jener Don Dtamiffuram angenommen. ^jnsbefonbere lief? fick) ber DTialmrabfcba ©aDai

!fjai ©itigb bie 233ieberbelebung ber Hinbuaftronomie angelegen fein. !fjbm finb neue Sonnen»,

DTTonb» utib
f

pianetentafeln 311 oerbanf'en, ferner ein Derbcfferfer ©fernt’atalog. — Über bie

-pbofifcbe 33 efc£) a ffen ü ei f ber Himmelskörper — es kommen hier nur bie ©onne unb ber 3Itonb

2X66. 153. ©er Zöeltberg 3Iteru (DTtiffe), ber Xiettreis (1 bis 12), bie g3lanefen (a bis g), ber auffteigenbe (h)

unb ber abfteigenbe Änoten (i) nacf) einer inbifcben 3 e • ü) n n n g nus bem acEjt^eljnfen IjjaEjrfjunbert.
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in ©etracf)f — erfahren mir Don ben inbifcEjen 2lftronomen faenig, faie bies ja angeficE)fs ihrer

geringen ETtafurerEennfnis unb ihrer phantaftifchen ©peEulafionsfud)f, bie eine gang unfair!»

Eiche 2öelf fc£)uf, giemUcE) felbftüerftänblid) ift. 2lber fchon im EXigoeba fairb gefügt, baß ber

EXTtonb fein 2id)f Don ber ©onne erhalte. ©päfere ©if>rif f
fteEEer Eaffeti ben EXTtonb gur (Sr*

Elärung feines 2eud)fenS (EHeflepion) aus 2Baffer beftehen. ©egüglid) ber ©onne finben fair

bie feltfame EHuffaffung, baß fic eine belle ©orberfeifc unb eine bunEIe EKücEfeife hefige, ©herbei

haffe man bie ©orftellung, baß bie ©onne tagsüber, bie leucßfenbe ©eite ber ©rbe gufaenbenb,

ihre ©ahn Don Offen nach 2Beften befchreibe, bes ETlachfs aber, bie bunfle ©eite gegen bie

©rbe Eehrenb, benfeEben 2öeg gurüeffaanbere.

©dum in alter 3 C *1 E)errfct)f bie ©orftellung, baß ber ©onnengoff in feinem mit fieben

galben befpannfen ©Sagen über ben ^ptmmeE fahre, ©er ©Sagen fairb halb einräberig, halb

fiebenräberig gebadet. 2Enfonften loirb bie ©onne in begug auf ihre ©rfcheinuug unb ©SirEung

mit irbifeßen ©egenftanben unb 2ebeioefen oerglicheu. ©0 loirb fie an oerfchiebenen ©felEen

ber ©eben als nicht alfernbes 9!ab begeidmef, als golbene ©cßauEel, als fliegenber himmlifcher

©fein, ferner als ein ©ogel, befonbers als 21 bl er unb gEamingo, auch als ^immelsftier.

©üblich möge hier noch ber inbifchen ©fernfaarfen gebadß faerben, bie nach ihrem 2lufbau

unb in ihrer ©iurichfuug Don benen anberer ©ölEer fo felffam abftechen. ©olche ©fernfaarfen

befinben fich unter anberem in ©enares (2lbb. 152), ©elßi (2Ebb. 155), DITuffra, Ujjaoini.

^nsbefonbere aber ift bie in biefern 3 a b rhunberf Dom DTiabarabfd)n ©aoai DTtabho ©ingh

faieber aufgebaufe ©fernfaarfe bes fchon ermähnten ©aoai 3a * ©ingh in ©fchaipur enoähnens»

loert (2lbb. 150 unb 151). 2EEte ^nftrumenfe finb feft unb aus ©fein gebaut, babei off doit

gefaalfigen 2Iusmeffungen. ©as bittijanta, ein Ouabranf, bienfe gur DTTeffung Don ©onnen*

höhen unb ber 3 en 'f^'l"Omg ber ©onne. ©as 2lquinoEfiatinftrumenf (nrh-vila) beffanb aus

einem gemauerten ©feinlreis, ber faegen ber ©chiefe ber ©llipfi! enffprechenb gegen ben ^origonf

geneigt faar. ©in gemauerter jporigonfalEreis (digansajanta) bienfe gur ©eftimmung bes 2Egimufes

ber ©ferne. 2E nch 2lquinolfiaEfonnenuhren (semratjunta, 2E bb. 151) faurben aufgefteElf. ©elbft»

oerftünbEich fehlt auch ber ©noinon nicht, biefes urfprünglichfte aller aftrononüfehen ^nftrumente.

Über bie äußere §orm ber inbifchen ©SerEe über DTiafbemafi! unb 2Eftronomie fei fotgenbes

bemerEf: ©Sie beEannf, finb bie ©eben famf ben Kommentaren Diele Enmberf bloß burch

bas ©ebächtnis uifaerfehrf überliefert faorben, ba man, einer EJTeigung ber ©raßmanen folgenb,

es Dermieb, biefe ©SerEe ber inbifchen ©Defie fcbriftlich aufgugeichnen. 3 lir gebäcf)fnismäßigen

gefthalfung lub eben fchon bie poetifche §orm ein. ©eshalb faurben auch, bem bisherigen

©eifpiele foEgenb, bie affronomifchen ©SerEe ber 3n ^ et: burchfaegs in ©erfen abgefaßf. 3n

biefe gorm ber DTtiffeiEung brachte man ebenfo bie Überfettungen aus frembfprachigen ©Serien

(unter anberem 2Eusgüge aus bem 2EImageft bes ‘pfolemäus), bie bann im ©efaanbe recht

bunfler ©erfe erfdüenen, aus benen man ben liefert laum mehr erEennf.

©ft angeführte ©eifpiele mathematifcher Aufgaben in poctifchem ©efaanbe finb bie folgenben:

„©chönes EJItabchen mit ben glißernben EHugen, fagc mir, fo bu bie richtige DXtethobe ber Um»

t'ehrung oerftehft, faelifjes ift bie 3 a ^E- bie, mit brei oerDielfacht, fobann um brei ©icrtel bes

EprobuEfes Dermchrt, burch fieben geteilt, um ein ©ritfel bes Quotienten Derminberf, mit fich

felbft oerDielfacht, um gfaeiunbfünfgig Derminberf, burd) ©usgiehuug ber ©uabraffaurgel, 2lbbitiou

Don acht unb ©ioifion burd) gehn bie 3 a^ gl^ei heroorbringt?“ ©ber: „©on einem ©chioarm

©jenen läßt ein giinffel fid) auf einer Kabambablüfe, ein ©ritfel auf einer ©ilinbhablume nieber.

©er breifaeße Unterfchieb ber beiben 3 fl hlen flog nach ben ©leiten einer Kufaja; eine ©iene blieb

übrig, bie in ber 2uff hin unb her fd)faebf, gleichfam angegogen burd) ben lieblichen ©uft eines

Jasmin unb eines Epanbamus. ©age mir. reigenbes ©Seih, bie 2lngahl ber ©ienen!“



^TiD

(Sö ift in biefem Bud)e mie-

berbolf fd)on auf bie Bermanbf-

fchaff ber Eosmologifd)en 2ln-

fd)auungeu ber fjuber mit jenen

bes alten Babplon Dermiefen

morben: 2ll)nÜd)eß mirb fid)

fpäfer bei ©h*na finben. (£5

erfcheinf beshalb fehr smecE-

mäfcig, auct) nod) einen im Enapp-

ften OEahmeti gehaltenen Um-
riß über bie 2lftronomie ber

Babplonier an^ufügen. ©ies

umfo mehr, als früher gang

unb gäbe gemefene 2lnfd)au-

ungen in einigen fünften 31t

berichtigen finb.

©ie babplonifche ©elftes-

Eulfur ift eine jpinterlaffenfd)aff

ber ©unterer, jenes BolEes

im £anbe gmifchen ©tiphraf

unb Xigris, bas, um 3000 Dor

©hriftus fchon ausgeftorben,

feine ©prache unb Schrift ($eil-

fchrift) ben Babploniern Über-

mächte, ähnlich mie mir bas 2a-

teinifche Don ben 9?ömern über-

Eornmen hoben unb es heute nod)

liferarifd) Dermenben.

©je OEeligton ber alten Babo-
lonier ift eine 2Iftrat- (©eftirn-)

OEeligion. fjn ben Oiaturerfchei-

nungen offenbaren ficb bie ©öt=

ter. 3u ben Ocaturcrfcheinungen

gehören aber oornehmlid) bie

©rfdjemungen am Jpimmel, unb

Don biefen finb bie auffallenb-

ften bie Bemegung ber ©onne,

ber 2auf bes DItonbes mit

feinen iphafen, ber ©ang ber 2166. 154. ©ie DItonbftationen nach inbifdEjee ©arftetlung.

Planeten, ©ie Beobachtung ihrer Umlaufseifen gibt bas 3Ttafs ber 3cit. — Dlcau mar nun früher
ber Olteinung, baß bieje Beobachtungen bei ben Babploniern fchon in febr früher 3 e >f eingefegt
haben, fomit ber babplonifchen 2lftronomie eine frühe unb aufserorbentlidte Bebeufung, Dor allem
in 2Infehung ber Beeinfluffung frember Ä'ulturEreife, unter anberem insbefonbere bes inbifchen

unb d)inefifd)en, sufomme. ©ie Babplonier felbft haben, mie bies ja and) bie ©bmefen taten

ihre @e)d)ichfe toeif surüdoerlegf, unb in ber Hingabe über bie ©auer ihrer ©fernbeobachfungen
prunEfen jie mit 3 e'lräumen, bie in bie ^unberttaufenbe Don fahren gurücfreichen, ©riechifche

yi t*

ssrarat

nnfl



3 n ö i c n240

Dlftronomen aber beriefen oon im J^eiftromlanbe erft im fiebenfen Jabrhunbert oor Ehciftus

beobachteten D1T 0 n b e s fi n ft ern i ffe n unb toiffen feine früheren anzugeben. 2lud) bie nochmalige

E’ritifdte Überprüfung bet tcilinfchriftlichen ©ofumente bof feine ©füge für bie ehemalige 2lnfid)f

oom befonbers E)ol)ßn 2llfer ber babgtonifchen 2lftronomie. ©chon bas gehlen einer ioiffenfd)aff*

liehen aftronomifchen Terminologie, f efter 3eifangaben unb fo loeifer, loie mir fie in ben uns

erhaltenen Beftänben ber Bibliotl)ef bes Königs Dlffurbantpal (638 bis 626 oor Ehriftus) feft-

ffeilen müffen, ftügen bie neueren 2lnfict)fen. ©einig haben bie Babglonier bereits in ben älteften

3eifeti (2800 oor Ehriftus) ebenfo ioie anbere Bölfer, bie frühzeitig in bie Kultur eingefrefen

finb, fleißig bie fünf Planeten foioie ©onne unb DTlonb, ben einen ober ben anberen auf*

faUenben giyftern, fo beu Dfegulus (babglonifd) : könig = scharru) beobachtet. 2lber es blieb

lange 3 c *t bei Beobachtungen allein: ein aftronomifches ©uftem mürbe nicht aufgeftellf.

©chon in frühefter 3 C '6 oon ben ©innerem her, fannfen bie Babnlonier bas ©eragefimalfgftem,

bas feine Begrünbung in aftronomifchen Borftellungen haben biirfte. (Sin ^anpfgrunb für feine

Einführung unb Berioenbnng in ber 2lftronomie unb Ehronologie loar getoif} nud) ber noch immer

oiel 311 toenig getoiirbigfe Umftanb, baß bie 3 a ht fechzig mehr Teiler hat als jebe anbere 3 a^
unter hunberf unb baher insbefonbere gum kopfrechnen — bas ©ezüualfoftem beftehf fozufageu

nur auf bem Rapier — au^erorbentlid) oertoenbbar ift. ©ementfprecf)enb fannfen bie alten

Babplonier ein 3funbjal)r oon breihunbertfedtzig Tagen (mit toillfürlichen ©chaltungen 311m 2lus*

gleich) 311 stoölf DItonafen. ©er babglonifche DTeujahrstag fcüeinf mehrmals oerlegf loorben 311

fein, ©eit bem briffen Jahrhunberf oor Ehriftus fiel ber Jahresbeginn in bas grühjahr. ©ie

DItonafe ftehen in Beziehung 31t ben stoölf graften bes Tierfreifes. ©effen Entftehung ift ficher

in Babolonien erfolgt; mir loiffen aber nicht, toann fie bie ©fern bilber bes Tierfreifes benannt

haben. 2luffallenb ift in ihm bas Ubertoiegen oon Tiernamen, loas auf alten Tierfultus beste*

hungstoeife in Tiergeftalfen auffrefenbe bämonifche DIEädtfe zurüefzuführen ift. Es feheint, baf*

fchon im alten ©ilgamofchepos (2000 oor Ebriftus) 2lnfpielungen auf ben Tierfreis enthalten

finb. Jn Dftafien, oon Turfeftan bis Japan, ift für chronologifche 3 lliecl e ebenfalls ein 3oflus

oon stoölf Tieren in ©ebraud). ©b biefer auf Babgton hmtoeift, erfcheint ungefoijj. Er fonnnt

auch frei ben ©riechen als ©obefaoros (3toölfftunbeneinfeilung) oor. 2luch bie Babolonier teilten

ben Tag in stoölf ©oppelftunben (kaspu), baneben aber auch * n 360 (6 x 60) Teile ein (2ld)illes

Tafius). ©iefe legiere Einteilung biente inbeffen nur aftronomifchen 3 llicct' en - ©er 2mg tourbe

Oon Olbenb 311 Olbenb gezählt- 2luch bie Ehinefen feilen ben Tag in stoölf ©oppelftunben, nnb

Verobof erzählt uns, bag bie ©riechen biefeh 3 c * tnTn f5 oon ben Babplontern übernommen haben.

©ic 2lnftoorf auf bie grage nach ber Verleitung bes Tierfreifes ift noch ausftänbig. Es ift

nicht ausgefchloffen , bafc er in ben nrfprünglichcn oierunbstoansig
,

fpäfer fiebenunbstoansig

besiehnngstoeife adtftmbztoanzig DItonbbäufern ober DItonbffafionen (alter DIEonbfult, DItonb*

gott ©in), jenen ©fernbitbern, in benen ber DItonb je einen Tag fte£)f. feinen Urfprung hat.

Xis Unterabteilung bes DItonafs fannte man eine fünftägige Töodte (hamustu). ©ie fiebenfägige

2Bod)e ift 100hl burd) ben ©lauben an bie JpeiXigf ei f ber J a frt fieben gebilbef loorben unb burd)

bie Huretbung oon ©onne unb DItonb an bie fünf 'Planeten. J^’Oingaben lourben in ben alten

Jetten, ba man feine 2lrn hafte, nach königen, befonberen Borfällen unb bergleichen oermerft.

Zum Beifpiel „bas Jahr, in bem bie ©runbmauern bes Tempels Dündb errid)tcf lourben“.

©ie Enttoicflung ber 2lffronomie als 2Biffenfchaft fällt in bie fpätbabnlonifche 3 e ‘( (afr

500 oor Ehriftus), ihr Vöbepimft in ben Beginn nuferer 3 e*tredmuug. DIEan erlangte kennfnis

oon ber Berechnung bes DTtonbtaufs, ber ©auer bes fonobifdten DItonafs (3 e>6 innerhalb

bereu ber DTtonb loieber in biefelbe ©tellung 311 ©onne nnb Erbe zurüeffehrt), bes anoma»

liftifdjen DTtonafs (bie 3 L> fr Ztoifdieu ztoei aufetnauberfolgenben ©urchgängen bes DItoubes
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bunt ben ber ©rbc am nächften liegenben 'PunBf (einer 35aE)ti) unb ber Sänge bes fibertfi^en

Jahres (bie loabre Umlaufgeif, n ad) bereu 2I6tauf bie 0onne loieber bei bemfelben güpftern

ber ©BlipfiB erfebeint). Oltan erBannfe aus ben jabrbunberfelangen 2£ufg ei tfjnungen ber §infter-

niffe ben ©aros, bas ift bie ^briobe Don acbfgebn fahren unb elf Sagen, nach bereu 2lblauf

bie ginfterniffe in berfelben (Reihenfolge loieberBebren, unb mußte aueb, baß bie Vorausfage

einer ©onnenfinfternis für einen beftimmfen £>rf nach bem ©aros nicht immer guoerläffig ift.

©ie oerftanben es ferner, ben anomaliftifeben Sauf ber Planeten gu beftimmen, ebenfo bas

Verhältnis bes funobifebeu Umlaufs bes 3uP>ter gum fiberifeben ^abr. 3n Vereinung

ber ©ggngien (Dteumonb unb Vollmonb) leiftefen fie jiperDDrragenbes burdb 2luffinbung einer

befonberen 2lrf ber 23erecf)nung. ©nfgangen ift ihnen aber bie iprägeffion, bie §orf6etx>egung

bes §rüblings= unb JperbftpunBfes auf ber ©BlipfiB, obinobl unter ber Regierung bes Königs

Otabonaffar (747 bis 735 oor ©briftus) eine Äalenberreform bezeugt ift (2Sibberrecbnung), loäbrenb

noch früher (oor 3000 oor ©briftus) ber grübtingspunBf im ©fier (bas Sier OTtarbuBs, bes

©otfes Vabnlons) unb ungefähr 6500 oor ©briftus in ben 3'^iUingen (ich befanb. ©puren

ber ©rinnerung an biefe entlegenen 3eifen laffen (ich in ben übernommenen Dltofben feftftellen.

33ei ber grage nach ber §erBunff ber ermähnten neuen Äenntniffe, bie fd^on loiffenfebaftlicben

©haraBfer haben. Bann man an fremben ©influß (Werfer) benBen. ©rieebifeber ©influß geigt ficb

erft nach bem 2llepanbergug ((Pbilofopbenfcbute bes 2lrcbebemos in Vabglon, ©eleuBos als Seßrer

bes heliogentrifchen ©pftems). 3m allgemeinen bürffe es fitf) loobl fo oerbalfen haben, baß

bie Vabnlonier reiches Veobacbfungsmaterial, bie ©riechen bie loiffenfchaftlichen 3^ een lieferten.

Ciferafur: ©ie einfcEjIägigen 21bfd)niffe in ©anfor, „Q3orlefungen über ©efdndite ber OTtntbcnmtif“ I; ©injcl,

„jönnbbudj ber nintbenmtifdien unb fedmifdien ©fyronologie“ ; 0 . 3Itnbler, „@efd)id)te ber §immelsfunbe"; OBolf.

„©efdiicbfe ber Olftronomie“ ; t>. ßdirüber, „^nbiens Oiferatur unb Sdlfur in Ijiftorifdber ©nffüidlung“. — ferner

„©ie Sulfur ber ©egentnarf“, 33anb I, unb 2Sinfler, „©ie babglonifcfje ©eiftesfultur“.



2tb£>. 156. Sljaritas=Q3it)ara, bas erfte europäifcbe BuböEjiftenttoftec in Saufanne. Dlacfi einer Photographie uon

2ltlnntic=Phofo in Berlin.

3nbieit unb bev QSJeffen

23 o 11 'Profeffor © r. 9r. @ t ü b e
,
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'V©v er arabifeße ©eograpb 2ll=33iruui (um 1030) E)af über bie 3n ^ ei: geurfeilf: „®ie be»

achten bie gefchichfOcbe golge ber ©reigniffe loenig unb fiub feßr nacßläffig in ber 2luf»

Zahlung ber 9feibenfolge ihrer Könige. 2Senn man fie 311 einer 21ufflärung brängf unb fie

nicht toiffen, loas fie fagen [ollen, fo fiub fie gleich bereif, Dltärcben 511 erzählen.“ 3n ^ er

Saf ift ber inbifebe ©eift loenig auf E)iftorifcE)es Senfen geriebfef. Sie unermeßlich reiche in»

bifebe Cifcrafur bat feine eigentlichen ©efchicbfsloerfe. Go fonnfe ein großer Kenner 3 n f'' cn -'

bas 2anb als ben ,,gcfcbicbfslofen 2S3cltfeil ber 23rabmanen“ bezeichnen, ©as trifft nun frei»

lieb nur in bem eben angebeufefen Ginne gu. 3n ^' en h a l foguc eine ftaaf liebe ©efcbiihte oon

ftarfen 2öanblungen erlebt unb eine ber reicbfteu Kulturen ber ©rbe gefeßaffen. Die 2Belf

ber gefchiLhtlicheu Xatfaebeu aber geiftig aufzufaffen unb zu burrbbringen, ift bem (juf’rr bei

feiner oorioiegenb fpefulatioen Begabung nicht gegeben. 21 urb zum 21ustanbe [cheiut (jufüen, oon

ihm burch bie getoatfigffen ©ebirge ber ©rbe abgefchloffen, nur feiten 25eziebungeu getoonnen zu

haben. Unb boeb luar ^ubien bas 3> ß l zafylveicfyer ©roherer, unb oon 3n ^' cn fiub ©üfer ber

materiellen unb geiftigen Kultur in reicher geilte ausgeffromf. Xroß ber Gchioiiche alfo, bie

bas inbifebe 23otf oielfacb im politifchen ©afeiu zeigt, ift 3n ^’en ß iue lueifbin loirfenbe unb

ficb er noch beute loirffame itulturmacbt. greilicb entfaltet [ich fein tö'ulfnremfluß loefentlich in

Dftafien, jrnnferinbien unb .ipocbnfien. gür biefe ©ebiete bebeufef es basfelbe, loas bas alte

©riechenlanb für ©uropa loar. 2lber auch nach bem ferneren 2öefteu buben ficb 21usftrablungen

ber iubifchen Kultur gerichtet, bie allerbiugs in engem gufnnnnenbnng mit großen politifchen

23eiuegungen fteben. 3 11 ihrem Olabmen finb fie allein oerftänblicf).
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35 a6t)IonifcE) = inbifd^e Regierungen. ©ie ©nftoicBlung tbcr babt)lonifd)en unb affurifcben

OTtacbf bat gloar polififcf) nicbf tincb 3n ^'ßn bmübergegriffen, nbec es i ft eine Saffadbe, baf

gro^e Puicbfe loeifldn loirBen unb Bulturcllc ©frömungen an ficb sieben, ©er fpanbet loar es,

ber 3n bien unb Rabgton früh oerbuuben bot. ©in ©ceoert’ebr aus bem norbioeftlicbcu ^nbien

narb Rabglonien ift fidier begeugf; Rabel felbft loirb in einer inbifcben Quelle Raoeru genannt,

©ab biefe Resicbung älter toar, betoeifen gtüei brabmanifrbe 233erBe, bic ben Rrabmnnen bi

e

©cefabrf verbieten, ©ic Rrabmanen im norbtoeftlid)en 3n ^’cn sieben nämlich ©eebanbel.

©ine bubbbiftifdje Quelle, ©iglnmiBann, berichtet üoti feefabrenben ß'aufleufen, bie Rögel

mifuabmen, um fiel) für bie 5vüftenfabrf gu orientieren. 2öir Bonnen in ber 2mf ben RcrBebr

^nbiens mit Rabglonien fitfjer bis ins neunte fSbrhunberf oor ©briftus gurücBoerfolgen. ©as
betoeift bic Xatfacbe, bab bie fjnber ihre ©du'iff, bie Rrabniifd)riff, um 800 oor ©briftus

ber in Rabglonien bamats febon neben ber ffeilfchriff gebrausten altfemitifcben ©ebriff enf=

lebnf hoben. ©s toaren bie 21ramäer, bie fie oermiffelfen. genier ftoben loir in 3n ^*en llu f

©agenftoffe, bei benen babulonifebe §er!unff in bobem PTafe loabrfcbeiulicb ift. ©ie glutfage

mit ber Dfeffung bes Ptanu in einem ©düff tritt uns in bem ©rbatapafbabrabmana entgegen;

bie ©age oon ber 21usfetgung unb Peffung eines gur ©röfe beftimmfen Äinbes, bie loir bei

©argon I. unb Ptofes f'ennen, finbef fid) im Piababbnrnta. 3m Rubbbismus enblirf) begegnen

loir auch t’osmologifcben unb esdiatologifcben Rorftellungen, bie fo ftarf' babglonifche gärbung

tragen, bab man oielleidd im 3n-ie 'fti'omlaub ihren Urfprung fudien barf.

UmgeBebrf finben fid) auch in Rabolonien ©puren einer Rertibrnng mit 3n bien. giir ben

Rau bes ©infempels in llr lourbe inbifebes ©icbenbolg benufgf unb inbifefjes 3ebernbotg im

33nlaft bes PebuBabnegar gu Rirs Pimrub. ©as beutet geioib auf redd alten jipanbel mit

3obieu. Qb and) ein 2anboerBebr beftnnb, lägt fid) fcbioer fagen. Riclleidif ift ber merBtoürbige

fdgoarge ©bellst’ ©almanaffars II. (858—823) bafür ein 3 ßuge, beim auf ihm fiub ©lefanfeu,

Kamele unb Pbinogeroffe bargefteUf (21bb. 157). 233ir toiffen aber nidifs ©irberes über iper»

tunft unb Rebeufung biefes ©entmals.

21bfel)en möchte id) baoon, bie gabrten ber ©ebiffe ©alomos und) Qpbir für jpanbels»

begiebuugen mit fohlen gu beuten, ©as ©olblanb bes 21Iferfums loar pubica. ©ie ReBannf*

fdiaff mit 3n bien ift für 3fcaß l er ft in ber pcrfifdien 3 c >t uadiloeisbar; fe£>r unfidier ift bie

fpracblidie ©eufung ber eingefübrfen ©üfer: Pfauen, 2lffcn unb ©anbelbolg. ©enn bas 2£orf,

bas nad) bem Xamulifdjßn als „'Pfauen“ gebeutet loirb, begeiebnet bei Reränberutig nur eines

Kaufes ätE)iopifcf) e Jpöblenbeioobtier, bie loobt als ©Blauen Barnen, unb bas bcbräifdie Bof,

bas man nad) bem ©ansBrittoorf Bapi als „21ffen“ erBlärt, Bann aus bem ägnptifcben Bupi

(vom) abgeleitet loerben unb bebeufet bann ,,2Öeibraud)“. ©ine giemlid) fi cf) c r e ©ntlebnung

aus 3nbien ift bagegen bie beBannfe altfeffamcnflidie ©rgäbluug Oom Urteil bes ©atomo.

©ie inbifdic parallele finbef fid) im PTabä-Umagga^üfnBa. ©a ber ©rgäbluug ein inbifcf>er

PecbfsgebanBe gugrunbe liegt, fo bürfen toir in (pnbien ihren Urfprung furben. 2luf loelchem

2Bege fie ins 21tf c Xeftament gelangt ift, toiffen loir nicht; aber bic Rcrmifflung burd) Rabiv
lonien ift möglid).

©ie perfifebe 3 c 't. 3 11 bie ioeltgefd)id)flid)eu 3 ll|£mnnenbänge ift (jnbien erft burd) bie

Perfer gegogeti toorben, unb gtoar loar bics bic perfönlicbe Xaf bes loeitfdiauenben großen ©areus.

Rorbcreifef toar fein plan fd)on burd) bie ©roberung 2lgupfens unter Äambufes (525 oor

©briftus). 2£>as ©areus erftrebfe, toar ber Refig ber (jnbusmünbung unb bamif bes 3 l,gmigs

gum 3n bifd)en PTeer. Unter ©Bular Oon ftarnanbn ließ ©areus ber ©roberung eine gorfefungs»

erpebifion ooraufgeben. ©ie fuhr ben 3n bus nbioärfs, bann burd) bas (jnbifdie Pteer unb

lanbefe in ©ueg. ©amif loar bie ©träfe geloonnen, unb nun lief ©areus ben Porbioeftcn
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^nbiens uutermerfen. 3^ L
'en großarfigften 2tusbrucB fatib bi c Q33c[ffteUimg bes Perferreicbs in

bcr Erneuerung bes alfen ©ue^fanals, ber Don ben ©itterfeen 311 einem DTilarm geführt mürbe.

©es ©areus unb feiner EJTacbfotger ©ebanBen reichten inbeffen noch meifer: auch bie DTCiffet»

meertänber fottfen in bas große 2öeIfE)anbeIsgebief eingefd)[offen merben. ©er grieebifebe 2Irgf

©amoBebes aus Proton imirbe in polififcbem 2tuffrag n ad) Unferifnlien gefanbf unb ber 2Xcbä=

menibe ©afaspes beauffragf, 2Ifrit'a im 233eften 311 umfahren. 3n biefes ©oftem fügten fid)

bie feefabrenben 30n >er Meinafiens als lebhaft EQTifmirBenbe. 3M ben ©JerBen bes JpeBafäus

Don DTtilef unb jperobofs haben mir ben Uferarifcbeu ©tieberfchtag biefer neuen metfpotififeben

unb tüelftüirffchafflichen 3u fammen fa ff
un g* @>nes ihrer Ergebniffe mar bie Einfügung ^nbiens

in biefes großartige ©pftem bes 2lcbämenibcnretd)es. 3n ben PorferBriegeti finb fid) auch

3um erften ©Ttale 3nber unb ©riechen begegnet, beim im ^peere bes DCerres ftanbeti inbifebe

©ogenfebügen ; auch merben inbifebe ©tahtmaffen unb inbifebe ©aurnmollenftoffe ats ©erbatib»

mittel ermähnt. Xrog biefer

engeren ©erbinbung smifcbeti

Perfien unb ^nbien mürbe aber

bie Kenntnis ^nbiens in Per-

fien nicht geförberf. ©as t)un-

bert 3a t)rc fpäter unter 2trta=

rerres fJTtnemon gefdmi ebene

2S3erB bes griedgfdien 2t03 tes

Ätefias seigt in feinen pbnnta-

ftifchen ©erid)feti einen ftarten

2lbfalt gegenüber bem umfaf-

fenben gefd)idiftid)en SEBirBlicb»

Beiffinn bes ^perobof. ©agegen

ift perfifeber Einfluß in fjnbien

auf einem ©ebiefe benftich 3 » er»

Bennen, in ©auBunft unb ©Butp-

für, unb nmgeBebrf mögen aller-

lei Er3 äblungen, mie fie tmn

DKunb 311 EJItunb getragen mür-

ben, in biefer 3 e *f &on ^nbien

nach Perfien gemanberf fein.

Einiges menige baoon ift in

gricdnfdien Duid)Blängen 311 uns

gekommen.

^nbifeße gabeln ßnb (eben-

falls früh nach bem 233efteu

gelangt. ptato ermähnt im

Ärafutos etn ©pridimorf, bas

auf bie gäbet Dom Efet in

ber üömenbnuf biumcift. 2X>ir

Bennen bie inbifebe gaffuug, bie

3meifettos bas Original bar-

ftellf. ©ei jperobof mirb bie

©efdiicbfe Don ber ©affin bes

2l£>f>. 157. Dbelisf ©almanaffars II.

aus Jlimrub. 35ritif£) SItufeum in

Sonbon.

^nfapbrenes e^äblf, bie bas

2eben ihres ©rubers höher

febägt ats bas ihres DTtannes

unb ihrer Äinber. ©iefe DTtofioc

benügte bann ©ophoBtes in ber

2lnfigone. EK i ct)
.
Riebet hnf hier-

für ein inbifd)es ©orbitb im

Dtamauana unb 3a ^a ^a nach»

gemiefen. ©idier inbifdien llr-

fprungs ift ferner bie Er3 äb»

tung Don .fpippoBteibes aus

2lfben, ber ficb um 2lgarifte, bie

Xodder bes Xprauneu fötei»

ftbeues Don ©pBgon, bemirbf

unb burch feinen Xans bie ©rauf

Dertierf. ßier bat bas inbifebe

©orbitb, eine gäbet Dom tan»

3 ctiben Pfau, bie ErBlärung

getieferf. ©er 'Pfau gilt in

fjnbien ats ein fcbamlofes unb

eitles Xier. ©obann taufet ein

gried)ifd)es ©pricbmorf, bas

ausbrüdf: „fjcmanb ift burd)

eigne ©dndb 311 ©dmben ge-

Bommen“, nach 3en °t> >os:

rf|V |j.a‘/atpav = ©ie 3 ' c
.g
e bas

DTieffer“. 3n biefem 2Sorfe muß

eine erBtärenbe Erzählung ge-

hört buben, bie fid) auch bei

3enobios finbef. 233eit gefditof»

fener unb Btarer in ben Dltofioen

aber ift bie genau entfpred)enbe

inbifebe Ei'3äbtung im 3°faBa.

©icttcidd biirfen mir atfo für
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bies DIiofiD ebenfalls inbifcbe §er!unff annebmen. — ©as finb bie einzelnen ©toffe, bie fcEjon

dpc 2lleyanber Don 3n ^’ en 3U &cn ©rieten gelangten. DTebeu folgen 3u faHsfpuren in ber

Siferafur haben mir aber nod) eine anbere Quelle: bie inbifc^en ßebnmörfer im ©rtechifcben.

giir fie bat ©. §can!e bcn michfigen Dtachmeis geliefert, baf3 bie inbifcbcn Dtamen unb Sehn»

iDÖrfer im ©riechifdien nicbf ber ©ansfrifform cuffprechen, fonbern bem ^3äti, unb bas bciocift

loieber, baß fie aus bem DTorbmeften 3n^‘ etlS flammen, beffen drifte ja ben Raubet Der»

miffelfe. ©iefe inbifdjen Sebntoörfer finb sugleid) 3cogcn für bie ©üfer, bie ber ^anbcl aus

Djnbien bem 233eften gab: 2ad' (griecbifd) Xaxxoc,
<

-Pa ti lakha), 3 u^ er (lofeinifd) sacharum,

griecbifd) aäxyap, ‘Palt sakkharä), 23erull (gried)ifd) ßrjpoXXoc ober ßrjXuppoc:, Palt veluriya,

Diclleid)f Maharastri verulia), 3n 9llieL' (Infcinifch zingiber, griecbifd) Ci-ntßsptc, Pali singivera),

Dampfer (pali kappura, ifalieniftf) canfora, mittelgriecbifdi xaxoupä).

©ud)f man bie Küftenlänber bes 3 ,1 ^>

*f c^ cn ©Scans locifcr ab, fo finben fich in ben ©prad)en

ber Kulfurgebiefe an feinem Dianbc

auch fonft noch mancherlei ©ptt»

ren, befonbers in ©ftafrda unb

in Dtubien. 3m ©ansfrif gibt

cs sidci 233orfe für ©tefanf,

näga unb pilu. ©as crfte finben

tuir im 2XfE)iopifc£)en als nage

bas anbere im 2lramüifchen

(pil) mieber. 3» ber ©omati»

fprache E)eigt bas 25ucb döni,

toas genau bem Palimorf

doni entfpridhf. 2lud) tu

einer anberen oftafriEani»

fd)en ©pradje, bem ©abo,

glaubte 2. Dteinifch 3 ahl=

reiche 233örter su finben,

bie inbifdien Urfprungs

311 fein feheinen. ©er»

artige tlbereinftimmun

gen Eönnen f’eiue 3 ll=

fälligfeiten fein, ob»

loohl es f0 1 d) e nafür»

lieh auch gibt, ©ie

fügen fich [ebenfalls

gut in bas 23er»

febr&bilbbesDjnbi»

fchen ©3cans, ber

3nbien mit ©ft*
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Inscriptionum Indicarum“.

gen
c

PerferEönige loirflidi in

Kontinenten buchte, erhob fich

in ben Dielgeftalfigen griedn»

fchen ©taufen eine ©egen»

beioeguug. ©em 'Pcrferreich

gegenüber toar biefe 2öelf

bes DItiffelmeers mit bem

DTtiffelpunEf 2lfhen Diel eti»

gcr getDorben, aber fie mar

mit ber gatten 23eiDeglich a

feit, ber ©ypanfionsfraff

bes Hellenentums erfüllt,

ber nur bie 25aE)n ins

2öeife geöffnet toerben

nullte, ©as mar 2llep»

anbers ©af. ©er ge»

malfige DTtasebonier

mar ber mahre ©rbe

unb mürbige Diad)=

feiger bes ©areus,

ber beffen meife

Gpiäne toieber auf»

nahm, meil er ber

Herr jlgopfeus

getoorben mar.

©ennbiefesSanb

blieb ber 2lngel»

putift bes polt»

f iftfjeu 2Belf»

fuftems.

3u 2lleran-

bers meftöft»

lieber 3'olitif:

finb sidci ©af»
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fachen mid)fig: biß ©rünbung Don 2Ele,ranbrin (332), in ber bie DIEiffeEmeermeEf ißr mirffc£)aff*

lidjes 3enfnim fanb, iinb bis erneute ©ntbecfung bes ©eemeges Den 3n ^' en äur ©upßraf*

münbung (325), ben fcfton bie braEjmanifc^en Seefahrer im ad)fen ^GfirEjunbert Eannfen. ©iefe

£eiftung eeUbrncbfe ber 2EbmiraE Otearcßos, bem reit aud) einen ausgegeidjnefen gorfcEjungs-

berid)f über (eine §aE)rf uerbanf'en. ©amif lear für 2Elepanber bie 2Eufgabe geftellf: es galt

burd) bie UmfegeEung 2Erabiens bie ©eeeerbinbung ßerguftellen gmifcßen 33abeE, bem Kriegs»

E)afen, unb 2EEeyanbria, bem 2SeEfE)anbeIsE)afen. 2Sie ©ntmürfe geigen, bie fid) im 3tad)Eaß

2EIepanbers fanben, (eEtfe fid) baran bie Unferieerfung fö'arfßagos fcßließen, bas heißt bie

2lngEiebernng bes 2EtIanfifd)en ©geans burcf) bas EarfE)agifd)e Kolonialreich an bas perfifd)-

ägi)ptifd)=inbifd)e 9Eeid). ©as mären ©cbanE'en, leie fie fcßon bei ©areus aufEeud)fefen. ©as
DTeue bei 2EEepanber ift gegenüber ben Eonfinenfalen 9Ttad)fgrunblagen ber ^erfer bie mori-

firne 35egrünbung. 2lgppfen Eonnfe nur burd) feine gloffen unb feinen .fpanbeE bie ©runbtage

bes 33aues bitbcn, unb burdjaus griedufcbdnbiDibualiftifd) ift es, menn bie eine ©fabf 2Elerati-

bria ber DItiffelpunEf bes ©angen fein foüfe: in iE)r faxten fid) bie 33aE)nen bes Oltiffelmeeres

unb bes 3n ^*f l̂ en Ogeans gufammen.

233äbrenb 2lleranber bie arabifd)e ©ppebifion Dorbereifefe, befiel iE)n bie fäblidie KranEE)eif,

ber er 323 erlag. 3tur bie ‘pfolemäer als Herren 2lgppfens, mit bem fd)on ber erfte Sagibc

aud) 2Erabieu unb £ibuen Derbanb, Eonnfen 2Eleranbers ipiäne aufneEjmen. 23on 2lgopfen aus

mürbe 3n bien in ber Xat gefud)f. 'Ptolemäos I. ließ burd) feinen 2EbmiraE ‘P^ilon bie ägnpfifdje

Kliffe bes DEofen OTteeres erforfd)en. llnfer feinen DtachfoEgern, iphilabelphos unb ©uergefes,

mürben an bicfer Küfte bis gut ©fräße Don 23ab el DItanbeb gaE)lreid)e öafenorfe unb Jpnnbels'

faEforeien angelegt, bie ben SinnenDerEeEjr bem DIteere guführfen. 2En ber äf[)iopifd)en Küfte

mürben befonbere grüße 2Enlagen gefc^affen, um bie afriEanifcßen ©Eefanfen gu oerlaben, bie im

ßelleniftifdjen £>eere eine große DEolle fpielfen. 23or allem aber übernahmen bie ‘pfolemaer Don

2EEepanber bie enffcßeibenbe 2Eufgabe, 2Erabien gu umfegeln unb ben ©eemeg n ad) 3n bien gu

geminnen. ©agu foEIfc in erftcr £inie bie 2BieberE)erftelEung bes großen ©areusEanals bienen,

ber 2lEeyanbria mit bem 9Eofen DTteer Derbanb.

3unäd)ft bacßfen bie ‘pfolemäer an ^panbeEsbegießungen. ©iefe EönigEidjen Unternehmer

moEEfen ben §anbel mif 3n ^* ßn als DTtonopoE bes ägppfifcßen ©faafes in ihre §anb bringen

unb beffen ungeheuren ©eminn an fidt) gieE)en, um barauf ihre große KuEfurpolifiE gu grünben.

©urd) ^3apgri ift uns aud) ber 3oßfarif erhalten, ben fie für bas 9Eofe DTCeer aufftellfen, unb

ber nod) in ber römifcßen Kaifergeif beftanb. ©ie Häfen DTtuga an ber arabifcEjen Küfte unb

21 butis beim heutigen DTEaffaua begegneten ben ©ingang in bas Staats- unb 2SirtfcE)affs-

gebiet ber ‘Ptolemäer; hier mußten bie ©duffe aulegen unb ben ©infuhrgoll entrichten, ©eshatb

hat 'pfolemäus III. ©uergefes ben großen 33erid)f über feine Säten, bas „Monumentum Adu-

litanum“, in 2IbuEis aufftellen Eaffen. 3n biefeu großen 3ufannuenE)ängen finb fclbftoerftänblicb

aud) manche Kulturgüter, religiöfe ©ebanEen unb Ei f erarifd)e DTtofme, formen ber 23auEunft

unb ©Eulpfur, miffenfcbaftlicbe ©rEennfniffe unb formen bes ©efchmacEs Don 3 ,1 ^*en nach

©uropa gelangt.

©ie intereffanfefte §rage ift lootjl: 233elcben ©inbrucE bat 2Elepauber auf bie 3 ,] ber gemacht,

unb mie fyat fein 2Xnf treten in 3n ^‘ en getoirEf? ©ie 2Enfmorf ift aHerbings überrafchenb:

bie 3nber ermähnen in ihrer £iferafur ben großen ©roherer niemals, ©em Kulturleben

^nbiens hat ber Hellenismus loohl ©ingelßeifen Dermiffelf, aber einen burchgrcifcnben, inner-

lich umgeftalfenben ©influß mie in ’perfien unb innerhalb gemiffer ©rengen in 2lgppfen hat

ber Hellenismus in ^h'bien nicht geübt. 2Elepanber ift für 3"bien gu fpäf geEommen: es hafte

feine geiftige ©igenarf fchon feit 3 a ft rhnnberfen fo ftarE burchgebilbef, baß fie für frembe, ins
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innere greifenbe ©inmirBungen nicf)f m cE)r gugänglicf) mar. 0o finb beim nur einzelne Sulfur*

ein fLüffe btinf) 2llepatiber ti ad) 3n ^>cn gelangt, ©riecbifcbe XedjniBer, 2lrgfe unb Zünftler be=

gleiteten 21leranbers ipecr, unb gunäd)ft blieb bas Panbfchab unter grieddfcber jperrfchaff,

mo 211eranber als Satrapen beu 7p£)i[ippus ließ. 223ir E)ören oon piufard), baß bamals bie

2BerBe bes 2lfd)nlus, SopboBles unb ©uripibes uad) ^nbien Barnen, unb ber Sl'eptif'er Purrbo

ff’gfbcn ober X)ue*ffcbi ein

©nbe machten.

DXtancberlei Spuren bes

giied)ifd)eti ©influffes in 3U ‘

bien finb in F)eIIeniftiftf)er 3 e ‘l

nad)iocisbar. 33is babiu Bannte

fjnbien in 21rd)ifeBtur unb

SButpfur als DITafcrial nur

bas jpolj. 3 e ld triff plößlid)

ber Stein auf, unb bie gönnen

ber jpolgfBulptur loerben in

Stein nacbgebilbef. Sa mir

gleidEjgeifig in ber ©aubbara*

Bnnft (21bb. 159 unb 162) gab!«

reichen gönnen bellcniftifcber

ProDingialButift begegnen, fo

ift allerbings bin!) ft mabrfd)ein»

licb, baß ber Sfeinbau auf

g r i e d) i fcb e s 23 o r b i l b
,5
u r t i cBg ebf -

Sobann meifeu bie inbifdieu

Dltüugen ber bcllcniftifcbeu 3 eif

ein neues ©epräge auf, inbem

fie eine D? anbinfcbrif t mit 5?opf*

bilb tragen. Sie Parallele bagu

bilben bie iranifcben DTtüngen

ber 21rfaBi beugeif. Saß auch

bie griediifcbe STCebigin, 21 ftro*

nomie unb 21ftroIogie bamals

uad) 3>ibien gelangten, ift fd)on

in beu betreffenben 2lbfdmiffen

biefes 23udies berührt, ©ine

grage für fid) bilbef bas in*

b
i
f ct) e Srania. Öicr ift unter ben ©clebrfeu ein lebhafter Streit bureb bie Xbefe ooti Xöinbifd)

entftanben, looimd) bie neuere attifd)e ^oniöbie bas iubifd)c Srania in feiner lif ernrifeben gönn
erzeugt habe. Sas mürbe nun freilich oiel umgriffen. 3lDG ' Xatfacben aber finb bebeuffatn:

21tifäße gu bramatifd)eu Spielen mit Xang unb ©efang finb in 2>abien uralt unb febon im 23eba

§u erBennen. Sie inbifchen 2lftl)etiBer nennen bas literarifche Srania ein „©ebidit, bas gefeben

mirb”. ©s ift auch meif mehr eine Sgenenfolge als eine mirBlicb bramatifebe ©ntmicBlung.

^ebenfalls ift bas in bifd)e Srania nicht nur aus 23orftufen auf inbifdiem 23oben ableitbar;

es unterfdieibet fid) and) fonft in feiner ganzen 21 rf mefentlid) Dom 33au bes gried)ifd)en

Sramas. 23eibe Bennen gum 33eifpiel ben Prolog, aber er bient gang oerfebiebeuen 3 ,l' L
’
l'f' en -

Don ©lis traf mit ben fo*

genannten ©onmofopbiften in

23erbinbntig, morunfer mir bie

2)ogiu gn Derfte[)en haben.

Saß aber grieebifebe ©in*

mirBungen in 3 rl bien noch län*

ger mirBten, ift ein ©rgebnis

ber PolitiB ber SeleuBiben.

211s biplomatifcher 23erfrefer

bes fgrifeben 91 eidies loeiltc

DTtegaftbenes über gmangig

3abre am jpofe gu Patali»

pufra. 3bm oerbanBen mir ein

merfooUes 2BerB über 3"bicn,

Don bem leiber nur gragmenfe

erhalten finb. 3m 3 a ^ re 256

Dor ©briftus fd)tof3 21utiocbos

Xbeas ein 23ünbnis mit bem

großen Völlig 21fcboBa, bem

©einiger bes 23ubbl)iömus, in

beffen breigebnfem gelfenebiBf

( 21 b b . 158) barum bie 9Tamen

Derfdiiebcncr gried)ifd)er gtir-

ften erfcheinen. ©fma feit 200

Dor ©briftus lüften fid) aber bie

23erbinbungen gmifeben So*
rien unb 3"bien loieber, loeil

gmifeben ihnen fid) bas felb*

ftänbige griecbifdi* baBtrifdie

Oleid) enfmicBelfe, bem bann

um 85 Dor ©briftus bie Don

Dtorben einbringenben 3"^°'

2t 6b. 159. 33obE)ifattt>a aus ©anbgara.
2DUt>re=9Itufeum in 'Paris.
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©ebeutfamcr als bicfc ©in<$elbeifen, bie bod) immerhin ©puren eines geiftesgefcl)icbfltd)en

3ufammenbanges finb, loaren ©inflüffe bcr inbifcf>en Üßiffenfdjaff auf ©riecßenlanb. ©s banbelf

fid) um jioei ©ebiete, DItaftjemafif unb ^P^ilofop^ie. 233aren bie ©riechen bie ©d)öpfer ber

toiffeufcbaftlicben ©eomefrie, fo lag bie ©fürle ber 3n fr ßß >>i ber 2IrifE)mefi!. ©djoti iE)r 11 n»

geheuerlicber 3 a ht ßn f*
nn bat fie bafür befonbers geeignet gemacht. ©er Cebrfaß bes <

}3gfhngpras

fcbeinf nUerbings in 3n fr> ßn fd)on früh, in oebifd)er 3 ß*6 begannt geiuefen 311 fein. 2ln 'Pfltha»

goras fntipff fid) aber bie gragc, ob niebf feine gan^e
f

pf)^°f0P^* c Don 3n fr> ßn beeinflußt ift,

feine 3 a^ßn ^e^re ' feine losmologifcbe Harmonie unb Dor allem bie 2e E)re Pon ber ©eelen»

loanberung. ©aß ©inioirlungen 3'ibieus auf bas griecE)ifd)e ©cnfen möglich finb, ift toaßrfcßeinlicßer

geworben, feit ©arbe für bie 2 eßren ber ©leafen ben ©influß ber ©anfßiapßilofopßie erioiefen bat.

©ine toetfere bebeutfame ©nippe Don inbifcßen ©tnloirEungen auf bie ®ei|’tesgefd)icbfe bes

ÜBeftens fönnen loir nur £urg ermähnen: bie mandierlei ©rgäE)lungftoffe, ©agen unb Cegenben,

bie in 3n fr* ßn *n ber ^»eiligenlegenbe

bes 25ubbt)ismns gufammengefcbtoffen

finb. 3n fr e 111 großen ©ammelioerl’e

ber 35ubbßafagen, in ben fjatnü), haben

fie literarifrbe ©eftalt geioonticn. 2lber

nid)f burd) literarifcße Vermittlung finb

fie und) bem 253eften ge*

fommen, fonbern burd)

münblicße, unb gtoar auf

gioei 233egen. ©incrfeifs

ift ber 33ubbl)ismus im

gioeifen ^nßrbuubert Dor

©briftus aus bem norb«

loeftlirben 3n fr'en |] oeb

Vaftrien gelangt, ido loir

bubbbiftifcbe ©räber unb

Flößer in großer 3 a^
leimen. 2lnbcrfcits ift bie

21 t>b. 160. Oben: DTtünje bes Oltenanbcc. — Unten:

DTtiinje bes (Sutrntibes, Königs üon ©nttrien (um
150 tun' Gtjriftus); auf ber Otiuffeite bie Oiosturen

mit Saucen unb 'Patinen.

©Ttiffion bes Subbßismus ber großen

jpanbelftraße gefolgt, bie nad) ©ft»

turfeftan führte, Xurleftan tourbe ein

£anb inbifd)»bubbbiftifrber Sulfur (2lb»

bilb. 164 unb 165). ©urd) Xurleftan

führte and) bie große oft»ioeftlicbe

jpanbelftraße, bie ©ei»

benftraße, bie ©grien mit

©bina oerbanb. ©as für»

fifcbe ÄulfurDoll 3ßn °

fralafiens, bie Uiguren,

bilbefen hier bis ins fie»

benfe 3n ^rbunbcrf narb

©briftus einen bebeufen*

ben ©faaf, ber bas 33in»

beglich jioifcben ©bina

unb bem 2Beften loar

unb allen Vollem unb

Dteligiouen unbebinberte 2lnfnähme bot. 3n Valfrien unb Xurleftan aber faßen and) Diele

fjaben unb fpäfer ©griffen, bie in lebhaftem ©ebant’enausfaufrb mit ben inbtfcben 9Itönd)en

ftanben. 2luf biefem 28cge finb beim aud) mancherlei Vlofioe unb ©toffe ins 3ubenfum unb

baburcß ins ältefte ©briftentum gelangt. .fpier aber loar man fid) laum nod) belDußf, baß bie

in Dollsfümlicber Überlieferung lebenben ©toffe fremben, inbififjen Urfprungs loaren. 2Bas

aber boten biefe ©toffe? ©ie gaben ©r^äblungen Dom 25 1

1

b b b a , Dom ©rlöfer. ©0 ift begreif»

lid), baß fid) folcbe DTtofioe im 3ubenfum an bie Vorftellung Dom HlTeffias hefteten, unb baß

bas alte ©briftentum fie in bie münblicbe Überlieferung Don 3 ß fllS binein^og. ©0 t’ommf es

aud), baß in unferen ©Dangelien fid) locnigftens einige ©r^äblungen finben, bie urfprünglicbc

Vubbbafagen loaren, loie umgelebrt d)riftlid)c ©toffe in bie bubbbiftifdje Segenbe geraten finb.

©ie 3al)l Don ©rjäblnngen in unferen t'anonifd)en ©Dangelien, bereu iubifcber Urfprung mit

©icbcrbeif au^unehmen loäre, ift freilich gering; aber biefer ©from fcßtoillf ftärler in bcr apo»

Irgpben Biferafur an. ©r enffpringt aus ber pollsfiimlicben Überlieferung unb ift baburd) ein

3eugnis für ben 3U fa nim en ^ 11 n9 m 'f 3nfri ß n.

©ie römifcbe Äaifergeif. ©as entfd)eibeubc ©reignis, an bas eine loelfgefducbtlicbe

2©cnbe gelnüpff ift, loar bie ©iuuabmc 2lleraubrias burd) Oltaoian im ^obr 29 Dor ©briftus.
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(5s 6cbcuf cf e nichts ©eringeres, als bafs 2Iuguftus als ©>err 2Igupfens mieber in b;c loelt*

politifchen ©ebanEen bes ©areus unb 2lleraubcr einlenEfe. ©ine Diethe Don orienf atifc^en Unter*

Hemmungen bes Halfers getoinnf erft in biefem 3u fammen ^ ang *öre Dolle 23ebeufung. 23om

DTabafäerreid) aus ftiefä fcEjon 25 oor ©briftus eine große 2anberpebifiou unter 2Uius ©alias

gegen ©übarabien oor. ©er gelbgug fcfjeiterte an bcu natürlichen ©dbmlerigEeiten. 2Bte ftarE

aber bie arabifdje ginge mit ber 2S3elffteUnng 2Igt)pfens Derbunben loar, geigte fiel) im gu bre 1

Dor ©briftus barin, baß ber ©nEel bes 2luguftus, ©aius ©äfar, [icb in 2lggpfen unb am

DIofen DTteer auf6>ielf , um einen gelbgug narb Arabien Dorgubereifen. Hub loieber mürbe bas

geplante Unternehmen Don ber miffenfcbnfflicben gorfd)tmg Dorbereifef, bie in bes ipiinius

„Historia naturalis“ ihre ©puren binterlaffen bat. 223 ie ©areus ben ©Eglar Don Ä'nrpanba,

2lleranber ben D i cardios als gorfcber Dorauffanbfen, fo arbeitete ber geleimte föönig guba Don

DTIaurefania für ben römifcfjen bringen ein ©janbbuch über 2Irabien aus, bas ber ©ppebifion bie

miffenfd)affUd)en 23orbereifungen bieten follfe. 3nf°^9 ß ^ cs frühen Xobes bes ©aius ©äfar im

©rienf ift cs nicht gu meiferem

Vorbringen gegen Arabien

geEommen. ©ureb einen glücE*

lieben 3ufaU mürbe aber ba»

tnnls bas ‘Problem ber 23er«

binbung bes DXtiffelmeers

über 2lgnpfen nach 3n E>ien auf

bem ©eemege gelöft, inbem

ber ©feuermann ©jippatos

im ^abr 15 Dor ©briftus bie

‘paffafminbe enfbecEfe. grei*

lieb mürbe auch unter 2lugu»

ftus ber unmittelbare ©ee«

DerEebr gmifeben 2lgppfen unb

fjnbien nur in Dereingelfen

gällen unb Don ‘Prioafleufen

burdjgefübi't. 2Iber in ber

m ~

2I6b. 161. Oben: OHiin^e bes $abp£)ifes II.

(um 85 muf) GEjriftus); auf ber Dlücffeife

©ilbbes ©ifiiim unbÄt)arDfct)tE)>"3nfcE)rift.

Unten : DJtiinje bes Sanifcbfa (um 120 und)

Efjriftus). ber Äönig in tiirfifcfier Jradit;

auf ber Otiieffeite (Söttin mit güUborn.

römifrfjen Äaifergeit lDttrbe

jebenfatls bie bireEfe 23er»

binbung gmifdien Dient unb

3” bien bcrgeftellf , unb gmar

ftanb biefes mirtfdiaftliihe

Uuternebmen unter unmiffel*

barer Reifung ber Eaiferlidjen

DIegternng. ©s müffen alfo

m i r t fd) a f f sp o l i t i fdi c ©rü n b e

hier eine Diode gefpielf haben.

253ir lernen aus einem an*

fiEen ©egelbucb, bem ‘Per!»

plus bes ©rptbraifdicu DTtee»

res, bas meifDergmeigfe unb

EunftDoUe ©gftem ber römi»

feben 223irffd)affspolifiE im

©rienf Eennen. ©s banbelfe

fid) für fie barum, ben 23erEebr mit ^nbien auf eine beoorgugfe 23abn gu lenEen: nach 2llerau»

bria. ©agu aber oerfudtfe DIom atibere 223ege gu fperren, unb bas mären bie arabifd)en

©mnbelsmege. 2lleraubria traf an bie ©teile Don 2lben: es lourbe jeßf erft, mas 2llerauber

geplant batte: bie 3 cntrfl t c bes 223eltbanbcls. ©cifbem fuhren bie 3n^ ei: gleich &is 2(lernu =

bria, mo ficb eine ftarEe inbifdte Kolonie bilbefe. ©ie ©faafsmänner ber neronifdieu 3 L'd

haben alfo hier bie Xcabitionen bes großen 2lleranber aufgenommen unb 2llepanbria gttr

23crmiftlerin gmifeben 2lbeublanb unb DItorgenlanb gemacht, überhaupt mar bie römifebe

‘polifiE unter DTero burebaus nach bem ©rienf gerichtet. 3h re gübrung lag in ben jpänben

ber ©coßEaufleufe; fie mar eppanftD, ging im Orient angriffsmeife mit politifcbcu DTtad)fmiffeln

Dor unb fegte großartige Unternehmungen ins Q23erE, mie ben 23erfud), ben 3f^inius Don

ftorinfb gu burebftedten.

223as gab nun ber inbifd)e ©»anbei bem 223eften, unb mie mirEfe er auf DIom, guuädift unter

DTero? ©ie 23liife bes ©mnbels mit fjabieu mar eine ber Urfadjcn bes mirtfcbaftlidien Dluius

Don DIom. 3n bien lieferte Dor aUem ©toffe, bie bem unerhörten 2urus ber römifeben 2Irifto»

Eratie bienten, ©ie mürben mit ©olb begahlf, aber DIom baffe Eeine ©rgeuguiffe an fjjoEüen

abgugeben, bie gum mirtfdiaftlichen 2Xusgleid) bienten. Über bie ©ftgrenge bes römifdien Dieidies-
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floffen bamals jä^rlicE) minbeftens gmeiunbgmangig Dltillionen ©olbmarf, moDon auf Dfnbien

allein gtüölf DTtiHionen fielen.

DTad) bem Untergang bes julifch*claubifd)en Kaufes maren bann bie glaoiet mif bem inneren

20ieberaufbau bes Dleiches fo Döllig befc£)äffigf, baß bie Drientpolitif gunächft gurüdfraf. ©rft

Xrajan nahm fie in feiner oielfaif) unruhigen unb raftlofen DBeifc mieber auf. ©r griff bie Parfher

an, unb feifbem mar ber gemalfige £'ampf gmifcEjen Dlom unb 3ra n eröffnet, ben bie ©affa*

niben als ©egner non 33pgang erbten, 3n ibm gerriebeu fid) bie Kräfte beiber ©eiten, fo baß

bei be bem 2lnfturm bes iflamifdjen 2lraberfums erlagen. ©d)on Xrajaus nächfte DTachfolger

gaben feine (Eroberungen in DItefopofamien toieber auf. Xrajan E) a f f e nichts auberes geioollt,

als ben 2lnfd)lufg an ben Perfifcf)en DITeerbufen geioiunen. Das ift nidgf gelungen. Dagegen

behauptete DJom bauerub feine ©fellung in 2lrabien.

Das 3iel bes römifchen .Spanbels toar ein boppelfes, cinerfeifs bie DTtalabarlüfte bis Äap
Ä'omorin, anberfeifs bie jpäfen ber 3>nbusmünbung, eftoa bie ©egenb Don 35ombap. ©üb*

inbien mürbe üor allem um feiner ©belfteine unb ber ‘perlen bes 3n ^’*fc^ en leeres toillen auf*

geflickt; es toar auch bas einzige 2anb, bas Diamanten lieferte. 2lus piinius unb bem Periplus

ift bas ebcnfo gu entnehmen !oie aus römifchen Qoüiften ber 3ah Cß 176 unb 180. ferner rourbe

ber 35erc)U Imd) gefchäfgf, ben bie 3n bcr lunftDoll gu fchleifen oerftanbeu. Die Perlenfifcherei

aber führte fogar gu biplomatifd)en 33egiel)ungen gtoifchen Dlom unb fübinbifchen ©faafen.

Die Perlmufd)elbänfe lagen oor ber Reifte gioeicr großen fübinbifchen ©taafen, Panbpa unb

Xocßera, bie feit 2lnguftus fchon mit Dlom XSerfehr unterhielten; eine ©cfanbtfd)aff ber Panbga

crfchien bei Dluguftus. Die römifchen © Lp i ff e fiicßten batnals hier ben großen jpafen Äolchoi

ober ß'orloi auf. 233as bie römifchen Seridgfe barüber melben, betätigen bie DItüngfunbe in

pnbieu. 3n feinem ©ebiete bes gangen Orients finb folche DItengen römifd)er ©olbmüngen

gefunben loorben loie in ©übinbien: ein maßrer ©olbftrom muß im erften 3ahrhunberf ber

römifchen ftaifergeif hierher geflutet fein, ferner miffen mir aus ber Xabula Peufingeriana

aus bem gmeifen 3a h L'hunbert, ^aß >n bem bebeutenbften .Jpafenorfe ber DItalabarEüffe, in

DTtugiris, ein Xempel bes 2luguftus ffanb. Unb hier mürbe gerabe ber größte gunb an ©olb*

müngen ber erften römifchen ß'aifer gemacht! Der ©eograph Ptolemäus feilt mit — unb

er hat es Don 5l'nufleufen, bie in 3n ^ien 'Daren — baß ber §afen DTtugiris befonbers gern

angelaufen mürbe. 25on hier führte nämlich bie große ©fräße ins 3nnei:ß "ad) DTtabura, ber

§auptftabf ber panbua, mo bie großen 33ergll* unb Diamantengruben lagen, ^pier im 3nnßrn

ift bann auch ein überrafchenber §unb gemacht, nämlich in unb bei DTtabura römifches Tupfer*

gelb in großen DU affen ausgegraben morben. ©s müffen alfo römifche ^aufleufe hier fid)

gerabegu angeficbelf haben, beim nur in einer römifchen Kolonie bann bas römifche Tupfer*

gelb für bie täglichen ÜÖebürfniffe gebient haben.

2lus bem norbinbifchen jpanbelsDerfehr mill ich nur ben bebeutenbften aller inbifchen ipäfen

beroorbeben, 23arugaga an ber DItünbung ber DTarmaba, beffen großartige jpafeuanlagen burd)

bie Sanbesfürften errichtet maren gum ©chutg ber ©duffe gegen bie 33ranbung Dor ber Hippen*

reichen föüfte. 33arugaga mar besbnlb michfig, meil oou [)' ßß nicht nur eine große ©fräße ins

öftliche ^nbien, bas ©angeslanb, führte, fonbern auch nach 3 ßnfralafien. ©s mar ©fapelplatg

für ben ^panbelsoerfehr jhoebafieus, ber hier ben Dlnfcßluß an bas Töelfmeer erreichte. 2lucb

hier pflegten bie römifchen Äaufleufe gute 33egiehungen gu ben inbifchen Dmmften. 3" t>er

3eit Don ©laubius bis DTero mürben hier Don Dtom h ßC getriebene filberne ©efäße, DItufd»

inftrumenfe, ©Haoinnen unb italifche 2Beiue eingeführt. 2Öas ber Periplus f’urg angibf, bas

finbef eine intereffanfe 23eftätigung burch bie 2lften bes 2lpoftels Xlmmns, bie bas Xöirfeu

bes Xhonias in 3n bien in garben fchilbern, bie burchaus gutreffen.
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223ir verfolgen Ejieu gunädjft nur eine Don 3n^en ausgebenbe Cinie: bi e ©ppanfion bes

33ubbbismus nach 233eften unb feinen ©influft in ber ©eiftesgefebiebfe bes 23eftcus. 2öaun

ber 23ubbf)iönnis bie 23abnen na cf) bem 28eften betreten fjaf, miffen mir niebt. 0icf)er aber ift,

baff im gmeifen bord)riftlicbeu 3a^r^ un ^ er f 35nftrien ber 33ubbbismus blühte. ©en 25emeis

liefert uns ein E)iftorifcf)er Oloman, bas DItifinbapanf)a, bie fragen bes fXTtiÜnba au bubbbiftifdie

©elebrte. ©iefer OTtilinba ift nun eine b
i
ft o r

i
f tf) e ^erfon, nämlich ber gried)tfcf)»bahrifcE)e &önig

DItenanber, beffen 9feicb fid) bis gur 2)anuma erftredte. 223eifer finb DRängen (2lbb. 160 unb 161)

mid)tige ßeugen. 2luf iEjnen tritt eine merfmürbige 23erfd)melgung iubifeber unb griedgi fdger gönnen

beroor. (Sine DTlünge DTtenanbers geigt inbifebe neben grieddfrber ©d)rift. 2luf OTtüngen ber ^nbo»

ffptben erfebeinf ©chiba mit bem ©reigad, alfo im Xnpus bes ^ofeibon. ©er iubofBptbifcbe Äönig

föanifcfda hat DItüngen geprägt mit einem 35ubbE)abilb unb ber gried)ifd)en 2£uf fcfjrift „23ubbba“.

^ranifebe unb gried)ifcbe ©öfter (2ltf)cnn, ©ros unb anbere) fommen nebeneinanber oor.

23ubbhiftifd)e Oltoncbe in 53nftrien , bie aajjuxvaioi, bas beif3 f samana, nennt guerft loobl

2Ueranber '}3o[i)biftor, affo 80 bis 60 oor ©briftus. Unter 2fuguftus ging eine inbifebe ©efanbt»

febaft nad) Ofom, bie

Otifolaus oon Dumas*
lus fefbft gefehen bot.

23ei biefer ©efanbt»

febaff befanb fich ein

3>'ber aus 33argofa,

ber 3ormanocbegasge=

nannf mirb. 3m CL
‘
S

ften Seil biefes Dta»

mens ftecEf bas inbifebe

Sramana--' 2lsfet, 33ef»

tefmönd). ©r gab fid)

in 2If£)en beu Xob burd)

freimiflige 23erbren»

nung: borf mar and)

fein ©rab lange noch

als bas „©rab bes

^nbers“ bcf’annt. DItif

ber ©feigerung bes

Öanbefsoerfebrs finb

aud) loobl fonft öfters

2>nbet nach ©uropa ge-

langt. ^ebenfalls t'am

um 150 eine inbifebe

©efanbtfcbaft gu 21 nfo»

ninus ^)*us. 3 11 2llep*

anbtia aber, mo eine

i n b
i
fd) e Kolonie mar,

bören mir gum erften

Oltate im 2öeften ben

Dtamen bes 33ubbba,

bon bem Clemens bon
21

6

b. 162 . ©fafue eines inbofh)t£)ifif)en Königs, ©an»
btjacaffulptur itn DHufeum 3U Oatjore.

2llefanbria fagt, er

merbe als ©oft ber»

ebef. ©leichgeitig er»

fahren mir aus ber

©treitfebrift bes Dri»

genes, baf$ aud) ©el»

fu s i rg c nbm el di e Sl 1

1

n b e

bon 23ubbba f)at fe.

©iefe ©puren legen

nun bie 23ermufung

nabe, baff auch inbifebe

©ebanl’en auf bie meft»

liebe ©ufmid’lung ge»

lbirl’t haben. Ufcucr hat

bie 25ermufung ausge»

fproeben, bie eigenfütn»

liehe ©manafionslehre

in ber ©nofis f’önne

inbifehen Urfprungs

fein, ©as ift nun mohl

als fid)er angunehnieu,

feit in einem gnoftifeben

©rabe ber Ou'fropolc

bei ©urafus eine ©ar»

ftellung gefunben mur»

be, bie ber 25ubbha»

barftcllung gang nahe

ftehf. 23or allem aber

finb es fpegicll gno»

ftifdie 2ehren, bie auf»

fallenb mit inbifehen

23orfteIIungen gufam»
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2lbb. 163. Sie [Ruinen non OTtnrtanb, bec früheren Jpaupfftabf non ftafchtiiir. [Juich einer [Photographie oon

griff) & Go. Ctb.

mentreffen, für Pie mir aber in Per abenPlänPifcben ©efcbidde feine QSorftufen fennen. ©ie

©infeilung Per Dltenfc^en in 'pneumafiEer, ‘pfndnfer unP £>t)liEcr ftimmf 311 Pen Prei ©fufen

(©Lina) Per ©anfbpapbilofophie. 2tud) Pie feltfamen, für uns gang urmerftanPlicben ©ebeim-

morfe Per ©nofis (2lbrapas, 23arbelo) E^af man aus Per ©pradje Per inPifcben DTtnftif 311

erflären oerfudif. QSor allem mar Per größte ©noftifer, SafiliPes, f'ein E>eEIeniftifcf)er ^bilofopb,

fonPern in DXtetnpbgfif unP 'Pfpchologie Purcbaus 35uPPl)ift. ©ein ©nftem ift eine OUTifdmng

Don ©briftentum unP 33uPPbiömus. Überhaupt ift Pie ©tmfis feine ©eitenftrömung innerhalb

Pes ©hriftentums, fonPern tüel älter als Picfes. ©ic ©nofis batte {ebenfalls Dielfad) gübtung

mit Pein orientalifdien QSolfsglauben unP Per orienfalifdjen ©pefulation. ©id)er fanPen alfo

in Per ©nofis and) inPifdje ©ePanfen 2lufnal)me, unP es ift febr mobl möglich, Paß Pic ©nofis

Pein Didgären ©briftcnfum inPifcE>e DlTofiDe Dermiffelfe, Pie Pann in Per „apofrnpbcn Siferatur“,

in Per ^eiligenlegenPe, beroortraten.

©ie nadirömifcbe 3 ©as römifdje Äaiferreid) batte alfo Pie gefamte antifc ©ntmicflung

ftaatlid) in fid) gufammengefügf unP Pie erfte 333eltfultur gefd)affen, in Per firb ©uropa unP

Per ferne ©ftcn begegneten, ©olange 9fom über 2lgppfen unbeftritten hcrrfdife, ftanP es and)

mit Kopien in QSerfebr. CQTit Pcm Verfall Per antifcn Sulfur lüften fid) Pann fcbrittmeife Pie

55erbinPungen mit Pen orientalifdien ^utfurgebiefen. ©ogar Pie Kenntnis Don Peffen SänPerrr

unP QSölfern ging bis auf Pürffigfte Dfefte Derloren. ©elbft im bngantinifdien Dfeicb, Pas in

Dielem Pas geiftige ©rbe Pes 2llterfums übernommen baffe, traf Pie Kenntnis Per natürlichen

mic fulturellen 23erbnltniffe Pes ©ftens meif gurücf hinter anPern Seiftungen Per bngantinifcben

Kultur. 2lud) gegenüber Pein geograpbifdien 253iffen Pes Rittertums — nicht nur gegenüber
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ben gorfdumgeti bes ©ratofthenes, fonbern and) gegenüber ©cbrifffteUcrn gmeifen langes, mie

ipaufanias, ©frabo, tptotemäus utib ©tepbanus Don Bpgang — ftebf bie bnganf inxfdEje Ciferafur

merBOcb guriid. Xrofgbem batten bie Bpgatifiner Dielfad) ein praBtifcbes 3'd ßreffß an ^ er

Kenntnis frember 2änber unb BötBer, bcnn bas polifi[d)e 2eben bes oftrönüfd)en DBeicbs mar

mit ihnen febr ftarB DerBnüpff. 2lber ba banbelfe es ficb Dor allem um bie Dom Offen ber

anbringenben BarbareimölBer, mit benen Bogang 3 a^r^ lll, ^ ßcte binburcb fchmer gu Bämpfen

baffe. Die Kenntnis ber attorienfaOfcben ÄuIfurDöIBer bagegen bat Bugatig nicbf aas eigener

2(nfd)auung bereichert. Über 3n bi ßn insbefonbere finben fict> bei mehreren ©dbriftftellern Eingaben,

bie rein auf Oferarifcbe Überlieferung gurüdgeben. Dieben ber höheren ßiferatur aber gab es

eine öiferafur mehr prioafen ©baraBfers, bie DBeifebericbfe Don pilgern unb bie 2tufjeicbnungen

Don ^aufleufen. ©inem folcben oerbanBen mir einen auf eigener 2tnfd)auung berubenben merf«

Dollen Bericht über bas bamaüge 3n ^*en -

fö'aufmännifcber Unternehmungsgeift ift ben ©riechen aller 3 ß ‘fßn >n h°f)ßm ©rabe eigen

gemefen. 2ÜIein bie bggantinifcbe [Regierung begünftigfe ben Raubet menig, ber überbies in

ben if ati enifchen ^panbetftäbfen überlegenere DXBifbemerber fanb. Bogang bat Beinen großen

Ädufmannftanb h ßrangebitbef; Raubet gu treiben galt ja auch bem ariftofiraf ifcfjen Boganfiner

für eine menig achtbare XafigE’eif. 3n f p I.0 ß fr ß lTßn fmb 2tufgeicbnungen griechifcber ^aufleufe febr

fetten unb ftehen nicht auf ber jnübe ber miffenfchnftOdten Bitbung. ©ine merBmürbige 2Ius=

nähme ift bas Buch eines ©eefabrers, beffen mirBIicber Dtame Äonftantin Don 2tntiod)ia ift.

©r lebte um bie DTiiffc bes feebften ^ahrbunberfs. ©pater bat er als Dltönd) unter bem Dtamen

„Kosmas“ eine „©brtftÜcbe Xopograpbie“ gefebrieben, in ber er Derfud)fe, bie ©rbBunbe nach

ben 2tnfd)auungen bes 2tlten Xeftamenfs barguftetten. ©as 2SerB bebeutef bureb biefe Xenbeng

einen fRüdfcbritt um

ein Dolles fjabrfau»

fenb. 2tbcr biefem

2BerB finb2tufgeid)=

nungen einoerteibf,

bie Kosmas nieber»

febrieb. als er noch

praftifeber, feefab*

renber Kaufmann

mar. ©ie geigen eine

nüchterne unb Btare

Beobachtung. ©ar=

unter finben fidi

auch 2tngaben übet

fjnbien unb ©eo=

ton. 2Segen feiner

Unternehmungen im

fjnbifchen Dgean be-

Bam Kosmas ben

Beinamen „ber fjm

bienfahrer“ (fjnbi»

Bopteuftes). ©r ift

ber eingige feLbftän»

big
e
3euge für Be= 2166. 164. Dtetiefffulpturen aus bem ^nnenraum bes SRaPafftupa in 2ui‘feftan.
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gießungen giuifcfteii Bpgatig unb 3n ^' cl1 ' ^’ e gang auf ipanbelsgüfer befcßrönft blieben. —
©aß 3n ^‘ en lieber mit bem B3eftcn in nähere Berbinbung traf unb aucß geiftige 2ßerfe

gab, ift bie 2Sirtung ber Araber, ©er 3ftam fcßuf *m Kalifat ein neues 2ßeltreicb, bas-

außer Arabien bas Reicß ber ©affaniben, 3 l'an unb bie angrengenben ©ebiefe DTtiff etafiens

unb ^nbiens, bie afiaf ifcEjen ©eile bes bgganfinifcßen Reiches, Aggpfen, Dtorbafrüa unb ©panien

umfaßte, ©ie Araber, burd) bereu Eroberungen bas Reicß enfffanben loar, ffanben Bulfurell

loeif tiefer als bie Dlteßrgaßl ber Don ihnen untertoorfenen Böller. ©d fiel bie Kulturarbeit

gumeift Angehörigen anberer Böller, befonbers ben Werfern unb ©grern, gu. Aber als ©praebe

ber Religion lüurbe bas Arabifcße bie ©praebe bes neuen Reiches, ©ureß Überfegungen

eigneten ficb bie Araber fotooßl bie grieeßifeße 233iffenfcßaft an loie BSerlc ber inbifeßen Literatur,

©grer oor allem oermiff eiten bie Belanntfcßaff mit ben ©riechen; Perfer haben inbifeße 28erle

ins Arabifcße überfeßf, bie burd) fic narb Europa gelangt finb. ©iefer lulfurelle Ausfaufcß

begann unter bem Kalifen SQXanfur (754 bis 775). ©er politifcßen 3Ttad)fenfiDidlung bes

Araberfums folgte rafd) ber Auffcßtoung bes ©umbels. Beibc aber führten, im ©egenfaß.

311 Bogang, gu einer großartigen Enftuid’lung ber geograpßifcßen Literatur bei ben Arabern,

bie bis heute 311 ben loertDollften Quellen für bie Kenntnis bes ©rienfs gehört, ©ein loeifen

ffaaflichen ©eficbf sfreis entfpraeßen bie nmfaffenben geograpßifcßen Kennfniffe ber Araber,

neunten unb geßnfen 3aßrßunberf erreichte bie geogrupbifd)e Siferafur ihren ©lößepunlf in ben

233erleu bes Kßorbäbbeß unb bes AUBatlßi.

And) 3n ^ien rourbe erft burii) ben 3f^am (Abb. 166 bis 169) luieber mit bem 2Öeften

gefd)id)flid) Derbunben. 3 l, ei'ft brangen 2lraber 705 Don 3>ran ber in ©inbb ein. Bon größerer

Bebeufnng loar bie Eroberung ©inbbs burd) DTtoßammeb ibn Käfim, ben ©taffhalfer Don

Ehorafan (712). Dtacßbem fein Dtacßfolger and) ©ubfeßaraf befeßt hatte, loar ©inbß feit 714

bauernb Don ben 2lrabern getoonnen. ©ein folgte bie Eroberung Don DTiulfan, Don too ficb

ber 3flam im nörblidien Derbreitefe. 3n Bengalen entftanb um 1200 ein iflamifcher

©taaf, unb um 1300 ift ein iflamifcher ^lerrfcber in Kafcbinir belannf (21 bb. 163). OTtif biefer

Oltacßfausbeßnung ging ber jpanbel gufammen, unb feit ber arabifcßeti Eroberung Perficus (642)

mürbe neben ©iraf bas alte Ormus im Perfifcßen DTteerbufen einer ber großen ©utnbelsßäfen.

Bon borf fuhr man nach bem inbifeßen §afen ©uraf, loübrenb auch inbifeße unb felbft ebinefifebe

©cßiffe in ©rimts lanbefen. Arabifcße ©eograpßen, loie ber 23cricbf bes Kaufmanns ©utaiman

(neuntes (jaßrßunbert), ben bann Abu 3 a ib aus ©iraf auf ©runb münblicßer DTtiffeilungen

anberer Reifeuben ergänzt bat, geben ein 25i lb Don ben Begießungen ber Araber 31 t (jnbien.

©ie haben außer ben materiellen AÖerten bes inbifeßen ßanbes auch geiftige ©cßöpfungen

^nbiens an ben 2öeften Dcrmiftelf. Ein ©eleßrter aus Ehorafan, AUBiruni (elftes 3aßr*

ßunberf), bat als erfter fogar bie Kenntnis bes ©ansfrit getoonnen unb in feinem 233erle eine

großartige ©arftellung ber inbifeßen Literatur unb Religionen gegeben.

3 >

d

e i Ciferafurgaffungen haben, Dielfacß burd) perfifeße unb arabifeße Vermittlung, Don ^ubien

ßer bie roirlfamften Anregungen empfangen, falls fie nicbf überhaupt in (jubien ihren Urfprung

haben: bie gabel unb bas DTtcircßen, bie in gnbien in umfangreicher giille ausgebilbet finb.

©ureß bas DTiittel ber Raßmenergäßlung haben bie 3n ^ cr große 91tengen Don fabeln unb

Ergäßtungen gu einer Einheit Derbunben. Unter bi efen ©ammlungen bat bas pantfebatautra

eine große Bebeufung in ber ÜBelfliferafur geioonnen. ©ie ©riechen haben feßon felber bie

gäbet für eine ©icßfuug orienfalifeßen Urfprungs erüärf; bas befagf bie Angabe, baß Afop

ein Afinfe loar. (ja< hier lonnen mir einmal biref’fe literarifcße Vermittlung nacßioeifen. ©as
große gabclioerl Pantfcßafanfra liegt in (jnbien felbft in mehreren gaffungen Dor. ©eine ältefte

gorm ift in 3n r,
' L’u nießf erhalten, aber fie liegt einer Überfeßung im Pebleioi gugrunbe, bie
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ein perfifd)er 2Irgf unter ©fyofru Clnufcbiribati (531 bis 579) anferfigfe. Um 750 tourbe biefes

21>erl unter bem Xitel „föalilng unb ©anmag“ ins ©griffe überfegt, rooraus eine arabifebe

ilberfegnng bes achten 3a ^ i:^un ^ erfs ftammt. ©iefe arnbifrbe Raffung liegt nun ga£)lreicf>en

Überfettungen gngrnnbe: einer gried)ifd)eu, perfifd)en, jüngeren fgrifcbeu, bebrüifdien unb alt»

fpnnifdien. 2lus ber t) ßbräifd)en überfegung flammt bic lat einifd)e überfegung bes Ifjobann

bon ©apua, bie bann auf 23eranlaffung bes ©rafen ©berbarb bon 2öürffemberg (1265 bis 1325)

ins ©eutfdie überfegt mürbe. 3n ^‘f L
'^ e Sabeln finb inbeffen burd) münbtid;e 2Seifergabe febon

btel früher und) ©uropa ge»

fommen. piafün leimt bie

Sabel bom ©fei in ber Cöioeu»

baut, ©ie fogenannfen 2lfo»

pifrbeu S ll&ün finb inbifd):

auf fie geben alle 23carbei»

fangen bes 33abrius ( 150 narb

©briftus) unb bes Pbübrus
gurüif, unb fie finb and)

für nufere Sabelbiirber eine

^paupfquelle gemorben. 2lber

ftarler ift boeb ber ©trom,

ber an bie lafeinifdje Über»

feguug anlnüpff. ©o erklärt

ficb benn, baß nod) in beu

beutfeben ^inberfabeln ber

Cölbe, ber ©lefnnf, ber 2lffe,

ber 'pfau auffrefen. ©s finb

eben ©baralferfiere 3>nbiens,

unb fie fpielen bie jpaupf»

rolle in ber inbifeben Sabel.

©nrd) arabifdje 23ermitf»

lang ift fcblicglid) aud) bie

bubbbiftifdie Cegenbe nad)

©uropa gelangt unb bat hier

in einem cbriftlicben Dlomati

aus bem fedjften (jabrbuu»

berf ©eftalt geibonnen. 2>n

Palermo gibt cs eine Heine

Birdie, bem beiligen (jofapbat

geioeibf, beffen ©Reliquien bon

23enebig, ber ©infubrfteüe für

folcbe ©duige, nad) Ciffabon

geioanberf finb unb g u l e g f in

2lnftberpen berebrt tourben.

23on biefem (jofapbat ergnb)lf

bie„2egenbebou 33arlaam unb

3>ofapbaf“ (2lbb. 170), bereu

jpelb fjofapbat ein inbifdjer 2166. 165. ^nbifdEjes Zßanbgemcübe cius einet Dtuine 6ei Saubnmliiliq.
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^rin^ ift. „^ofaphat“ geht auf bie gried)ifcbe gorm (joafaph gurüd, bic ivieber bas arabifdje

^abafaf gibf, uub bas ift eine gan§ leichte 33erfd)reibung aus bem miftelperfifd)en 33ubafaf,

bas feinerfcifs Ivieber bas inbifctje 33obl)ifaftva barftellf, bas beifsf 35ubbl)n in einer feiner

vorgefd)ichflicben ©giftenden. Qa haben ivir alfo einen biret’fen tifecarifc£)en 3u farnmcn ^)an9
jivifchen bcr bubbt>iftifcE>en unb ber chriftlichen Siferafur, ivoburd) ©aufama 33ubbha in ben chrift-

liehen Jrjeiltgenlalenber gekommen ift unb fogar ben DJeliquienfchag ber Kirche bereidierf h at.

2lbb. 166. @rnb Snifcr 2ttbars bcs ©roben (f 1605) in 2Igra.

2tuch aus ber inbifchen 2öiffenfchaff ift burcb Vermittlung ber 2Iraber bie europciifche 23ilbung

bereichert tvorbeti, vor allem in ber DTtathemafif. ©arüber ift bereits im vorhergehenben 2lbfchniff

biefes 33uchcs bas DTüfige gefügt. ©benfo ift ein burch bie 2lraber vermitteltes ©efchenf bes-

felben inbifchen ©elftes bas geiftvollfte aller ©piele, bas unausfchöpfliche ©djach. DTach mittel-

perfifchen Quellen, bereu eine girbaufi im ,,©cbab snameh“ benutzt hat, mürbe bas ©piel im

fechften ^ohrhunberf nach ©hriftus unter ©hofru 2lnufd)irivan Don ^ibien nach ^erfien gebracht

unb hnf ddii hier btird) bie 2lraber fich über bie 2S3elt verbreitet.

©er arabifche £>anbel hat alfo ©uropa juni gtveifen DXtale mit ben iverfvollen Dtafurfdiägen

^jnbiens bet’annf gemacht. 3n hen erftarl’ten DTationalftaateu ©uropas erivadde baburdi ber

betriebfame ©eift, ber fid) in ben Säten ber ©nfbedungen unb folonialen ©roberungen äußerte

unb bie 2Belf für 3°h r honberfe immer mehr unter bic jperrfdiaft ©uropas ftellte. DTtif ber

2anbung bes Vasco ba ©ama in 5t'alitut (1486) beginnt and) bie Dteugeif ^hiens. 2lber ber

gleiche faufmännifche Unfernchmcrmut hatte fd)on vor ihm einen ruffifchen Kaufmann namens

2(f nnaffij Dül'itin aus Xlver burch fcltfamc 3 ufüUe auf bem Canbtvege burch 'Perfien nach

©übinbien geführt, ©eine Dlcifc fällt in bie 3 a hre 1466 bis 1472. Qas TKei) etagebndi, bas

er hinf erlaffen hat, ift in mehreren firchlidien ©hronifen erhalten. ©5 hat aber in Dtufclanb

nicht bie 2lnfriebe gegeben, bie anbere Dleifeberichte in ben europäifchen Vollem lvachriefen.
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Die 3teugeif. 2Bä^renb im achtzehnten 3a f)rf)unberf ber Oltoralismus mib angebliche Nafio»

tialismus ©E)inas bon ber europäifd)en 2luftlärung als fdieinbar oertoanbfe ©rfcheinung freubig

aufgenommen lourbe, triff 3n^ enö ©influft als loeitfchaffcnbe Äraff erft in ber ®efd)id)fe bes

neunzehnten 3ahrhunberfs heroor. 3n ^‘en >ft e ' n 2anb, bas eine Überfülle gciftig»fd)öpferifcher

Prüfte erioeckf haf. ©5 toeiff nicht bi e lebenspolle Spannung ber ©ebanken nüe ©riechenlanb

auf, nicht bie hcllenifche ©nergie bes ftetig bemegfen Gebens unb 53orfoärtsbrängens. ©5 ift

in aller gülle feiner Spekulation oielleichf einfeif iger. 2lber an ©rüge unb Xiefe feiner ©ebankeu

loirb bas inbifche Denken üon keinem 23olk überbofen. ©uropa erlebte nach bem 2lbfterben

bes Nationalismus eine entgegengefegfe Strömung, bie in OTtgftik unb OTtetaphufik höchfte

©ipfel erreichte. Jpaf f e ber Nationalismus in föanf feine 23oIlenbung unb zugleich feine Über»

tuinbung erlebt, fo gipfelt bie OTtefaphofik in Schopenhauer, ber fid) als ben einzig berechtigten

©rben fö'anfs anfah- 3 ll1 'f t̂ ßn liefen beiben aber liegt ein ftarkes ©intoirken inbifcf)er ©inflüffe.

2tbb. 167. *}3alaft aus bei' Dltongolenrefibenj Saf£)pur=©ifri.

^m fiebzehnten unb achtzehnten 3a ^ c^un ^ ei:h loähreub ber ©roberung 3n ^>ens burct) ©ng»

lanb, toaren nur Pereingelfe unb 00m 3 ll f l1 ^ gciociblfe 28erke ber inbifchen Ciferafur burd)

Uberfegungen erfchloffen tuorben. Das iiltefte folcher QBerke finb loohl bie Oltiffeilungen bes

Neifenben jpenrn üorb über bie Neligion ber 35rahmancn. Über ben 35rahmanismus in Siib»

inbien gab ber h DUänbifd)e Dheologe 2lbraham Noger einen merkioürbigen 23eridif. 23on

befonberem 225erf ift bas auf reid)er 2lnfcE)auung beruhenbe, fe h r anfd^aulid) gefebriebeue 23uch

bes (

profeffors ber OTtebizin in OTtonfpellier, grancois 35ernier, ber am £)ofc bes ©rofcmoguls
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2lurengzeb meitf e. 3mei 233erfe ber inbiftfjen Siferafur mürben früh fdjon für ©uropa bebeuf»

[am: bas ©efegbud) bes Oltanu unb bic gebanfenreicbe retigiöfe Dichtung 23hagaoabgifa, bas

„Sieb i?on bcm ©rhabenen“. Das inbifd)e ©efegbud) mürbe aus praftifcf)em ©runbe burd) eine

ß'ommiffion Don 35rahmanen, bie 233arren Raftings berief, ins Perfifd)e unb bann ins ©nglifcbe

iiberfegt (1776). OTtan mollte bas inbifcEje Dtecbf fennenlernen, um feinen Unferfcbicb Dom
iflamifdjen Olecbf 311 oerfteben. Ebenfalls Don 233arren Raftings geförberf mürbe bie Über»

fegung ber 39E)agaDabgifa burd) ©barles Q33ilfins, ber bereits bas ©ansfrit erlernt E>af f e.

Das ©ebid)f, bas bem OTtababbarafa eingefügt ift, nimmt in ber religiöfen Siferafur 3>nbiens

eine einzigartige ©fellung ein burd) ben reinen Obeismus unb bie Sehre doii ber ©rlöftmg

burd) ©lauben. DTtan fanb hier eine 2d)eoIogie, bie anfebeinenb mit ber d)riftlid)en Sehre über»

einftimmfe. Äein inbifebes 253erf übte aber eine fo gro^e 2Birlung in ©uropa aus loie eine in

3>tibien becgeftellte gälftfjung. ber „©zur 23eba“, bie ber ^efuit Robert be OTobilibus, mabr»

fcbeinlid) mit -fpilfe eines ©ingeborenen, anferfigfe. 3n Sorm eines neuen 23eba oerfuebfe er,

bem ©Ejriftenfum in 3n&ßn ©ingang zu fd)affen. Das 33ud) moUte Don einem 23ral)nianen Der»

faftt unb burd) Dolmetfd)er ber ^nbifeben Kompanie überfegt fein. Durd) Voltaires 23ermiff»

lutig, ber ebenfo toie Duperron an bie ©d)fl)eif glaubte, fam bas Dltanuflripf 1761 nach Paris.

©in tieferer ©influb auf ©uropa mürbe inbeffen erft eingeleifet, als ber geniale

2lnquefil Duperron 1801 unb 1802 in einer lateinifdfen überfegung bie llpanifcbaben belannf»

gab, bie er nebft anbern OTtanuflripfen 1762 aus Ifju^'cn mifgebradjf l)af f e. 2lls er nad) einer

abenteuerlid)en aus ^ubien zucüdfeljrte, brachte er 180 inbifd)e unb perfifdje DItanu»

ffripfe nad) 'Paris. Unter ihnen befanb fid) bas 2loefta unb fünfzig llpanifcbaben in perfifd)er

Überfegung. Diefe Überfegung baffe ihren Urheber, ben ©ulfan OTtuhammeb Darafchafob,

bas Sehen gefoftet; fein 23ruber, ber ©rogmogul 2lurengzeb, lieg ihn als ßärefiber h<nrid)fen.

2lnquefil Duperron ift einer ber zißlbemujjteften Vermittler z>Difd)en bem Dften unb bem 233eften

gemefen. 3n gtoanzigjähriger, mühfamfter 2lrbeif gab er feine Überfegung bes 2loefta mit

©rflärungen heraus, toozu er bei ben Parfi in ^ubien heb grünblich oorbereitet hatte. Olad)

meiferen zwanzig 3a ^ren kannte er bie UrEunben ber brabmanifeben ©pebulafion, bie llpani»

fchaben, in lafeinifcher überfegung Dorlegen. ©ie ift freilid) nicht nad) ben Originalen im ©ansbrif,

fonbern nad) ber ermähnten perfifeben Überfegung angeferfigf unb in einem recht fcbmcrflüffigen

Safein gefdjrieben. Drog aller OTtängel ift aber ber ©eift inbifeber DTtnftif barin gut fühlbar.

Der fiebrig jährige ©elehrfe bat in beigem Olingen bie ©ebanben ber inbifeben OMigionsphilofopbic

bemälfigf; er loollte bie höcbften fragen ber OKenfcbbeit burd) bas neue Sicht ber alten morgen»

länbifchen 2öeishcif aufhellen. 3n £af bebeufef Duperrons 2lrbeif einen 2lbfd)niff nicht

nur in ber @efd)id)fe ber 2öiffenfif)aff; fie hat and) eine tiefe ÜÖirbung auf bas ©eiftesleben

©uropas geübt, ©s ift erftaunlicb, mie f reffenb Duperron ben ©runbgebanben ber inbifeben

Philofopbie unb OHgftib, bie 2lll»©inheifslehce, erfaßte, ©r mahlt als OTtoffo feiner 2lrbeif

bie 2öorfe aus ber Oltunbaba Upanifchab: „233er immer ©off begreift, mirb ©off.“ Orog aller

^rrfümer hat Duperron mit Oiefblid’ bie ®efd)id)tc ber 3^ ccn bes Olrcnfcbengeiftes als eine

Aufgabe ber @efd)id)fsmiffenfd)aft beftimmf unb mit meiter llmfid)f ihre Jpilfsmiffenfchaften,

Dor allem bie ©prad)forfd)ung, ert'annf. ©r mar eben, zumal in feinem hohen 21 lf er, eine ftarl

metapbgfifcb nnb religiös geftimmfe OTafur. Das führte ihn bazu, bei ^ubern, ©binefen unb

Perfern bie gleichen 2lnfri)auungen zu fueben.

Das 35cftreben, bie gleiche mefapbgfifdje QBabrbeit in Derfchiebenften ©ebiefen mieberzu»

finben, bas in feiner üpanifebabenüberfegung heroortritf, hat auf bas neunzehnte ^ahÜHmberf

einen großen ©influfs gemonnen. 3n ©d)openl)auer, bcm bie Upanifchaben als „bie 2lusgeburf

ber höchften menfd)lid)en 233eisbeit“ galten, fanb biefe Vemegung ihren Jpöbepunft. ©ein eigenes
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mefapf)t)fifif)es ©uftem hält ec für ibentifcf) mit ber bra^manifcfjen 2ltman = 23rabman=2ebre, imb

als ©runblage (einer ©tbil begeicbnef er ben inbifcben ©ebanfen bcr 3^en f*fät alles Gebens,

ber in ber tat tvam asi (bas bi ft bu) feinen 2lusbriuf erhielt. 5n Gehre glaubt

Schopenhauer eine OTtacbf 31 t finben, bie bas pon jübifcb'cbriftlicben 2lnfcbauungeu perbunüelfe

europäifche ©enfen luieber befreien bann. Schopenhauers Verehrung für bie inbifcben ©ebanfen

ift ihm ^Religion. Xroft im Geben unb ©ferben finb ibm bie Gehren ber 23eben. Schopenhauer

bat babei mit genialem Xiefblicf ben ©egenfaß ^luifrben ber inbifcben (Religion ber ©elbfferlöfung,

für bie 2S3clf unb ©efcbicbfe Döllig oerfinfen, unb beni ©brifteutum richtiger erfaßt als bie

meiften feiner DTacbfolger.

©ie beutfcbe (Romantif nahm auch bie ©rforfcf)ung 3n ^* cns auf. ©ie l’nüpfte aber in iE>ren

^beaten an bas Oltiffelalfer unb an bie rümifcbe föircbe an. ©o benüßfe fie inbifcbe ©ebanfen,

um bie ©ebeimniffe bes

©briftenfums bem ^ufßl*

leftualismus gegenüber 311

begrünben. ©ie ©reieinig»

feit linirbe mit bcr inbi»

fcben Xrimurti, bie ©TCenfcE)»

tperbung ©otfes in ©brt=

ftus mit ber 2loafaraIebre

gleicbgeftellt. ©ie 33rtiber

Schlegel unb ©cbelling

haben in biefer (Richtung

getoirft, unb felbft föant

hat bie ©r eiein igf eit mit

bcr Xrimurti perglichen,

tpenn er ben ©ebanfen

auch 90113 in bie Sphäre
bes Oltoralifcben perlegf.

©er (XRangel an gefcbicbf*

lieber 2luffnffung biefer

religiöfen ©ebilbe bat es

ermöglicht, baß bie inbi»

fcben (ßorftellungen je nach

bem ©tanbpunft gum 33e=

tpeife ber chriftlic£)en Gehre

ppii ber Xrinifäf aber 311

ibcer 33eftccitung bienten,

©eft langfam bat man im

neunsehnfen 3 ahrhunberf

Perftanöen, baß ^Jnbien

unb bas ©briftentum 3tpei

gegenfäßliche Xppen ber

Jpeilslehre barftellen, unb

ben gruubfäßlicben Unter»

febieb beiber ©rfcheinungen

betont. 2S3ie ber 9^ af io= 2(b6. 168. 21nfic£)t nus ber 3D fc£) am i t ti 0 fcEj c c 311 gatfjpur=©ifri.
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nalismus ben chinefifcben ©inflüffen ben 33oben bereif efc, fo E>af bie DEomanfiE eine ber inbifd)eu

2ltmofphäre geiftesDerioanbfe ©timmung ergeugf. „3tDei uralte, geiftesDerioanbfe, obgleich im

Dtaume ooneinanber enffernfe 33ilbungsgeftalfen öffneten einauber ihre jpergen unb erEannfen

mit greube, ba£ fie fitf) Don ©luigEeif E>er gugebörfen“, fdjreibt 9t. ©öberblom. DICan fab gern

oon ben frembarfigen 3^3 en ^ er inbifc£>en DltgftiE ab unb empfanb nur bie Elare, reine Suff,

bie in ben Upanifcbaben loebf- 9ETan fuebfe aus biefer ©fimmung heraus Don 3n ^'en ^aö 3U

getoinnen, loas in ben Dentrid)fungen ber eignen 3 ß ‘E beroorfraf. 9Itit tnbifd)en 2S3orfeu

untrben ber moberne DTtoralismus unb ber ©oolufionsgebanEe umbüEf, unb eine ungemein Der*

iotcEelfe Äulfurmifcbung traf barin bet^oe-

2(us biefen 2lEgemeiul)eifen unb 3^ ßll t en finb fr>ir erft burd) bie inbifd)e Philologie unb bie

9Eeligionsgefd)id)fe in bie reid)e DTtannigfalfigEeif ber gefcbicbflicben 223irElicbEeif guriicEgefüE)rf

loorben. Die ©mpfänglid)Eeif bes 21benblaubes für 3n ^*en fl ber ift Eeinestoegs erlofdjen.

^nbifebe ©fimmungen unb abenblänbifcbes Denten finb in Dichtern unb DenEern ein enges

35ünbnis eingegangen. Die Ä'unft DEicbarb 223agners, gumat
(

fein „Parfifal“, bie PbEofopbie

‘Paul Deuffens, bie arifd)e 3u ^l,n f

^

sre ^*.L1* on E> e * -Spouffen ©fuart ©E)am6erLain, bie feinfinnige

bubbhiffifche ©läubigEeif eines DEb^ 0 Daoibs, 2lrfur Pfungft, ©. g. Dteumann unb anberer

geugen für bie binreijjenbe ober befäubenbe 223irEutig bes inbifd^en ©eiftes. 223ns ;eber oerfpüren

Eann, ift ber milbe 9Eeig bes aus Draum unb ©djarffinn gemifd)fen inbifefjen DcnEens, bas bie

EonErefe 223irElid)Eeif in ©d)e in auflöft unb alle Sebensbeioegung eingeben taftf in bie 9Euhe

unb ben grieben bes ©fragen, bes 2lE*©inen.

3n ber jüngften 3 e >t rnad)f fid) ein ©influfc inbifd)er ©ebanEen aufs neue in ©uropa gelfenb.

23erfd)iebene ©frömungen laffen fid) b' er Derfolgen. Der fid) erneuenbe 23ubbbismus fanbte

feine DTtiffionare nad) 2lmeriEa unb ©uropa (2lbb. 156) unb b^f hier neububbbiftifebe ©emeinben

gefebaffen. 2ln gloeifcr ©feile ift bie Xl)ßofopbie ein ©ebilbe, bas fid) unmittelbar an inbifd)e

©ebanEen anlebnf, unb briffens ift in Dtubolf ©teiners „2lntbropofopl)iß“ ein getoiffer 2lnfeil

inbifeber ©ebanEen gu bead)fen. 23erftänbltd) trerben biefe ©rfebeinungen erft, toenn man ihre

QSorausfegungen im mobernen ©eiftesleben erfaßt, ©ie finb ein 2lusbrucE bes metapbofifeben

35ebürf xiiffes, bas fid) in einer ungegügelfen ^eufeitsfpeEulation austoirEf. 233äbrenb im religiöfen

©rieben bas 3en feits nur im ©tauben erfaßt loirb, ift bie Dbeofopbie ddii bem Drang erfüllt,

bie ©d)ranEen bes ©rtenneus gu überfdjreiten unb fid) bes Übcrfinnlicben gu bemächtigen. Diefer

mefapbt)fifd)e Xrieb, ber feine 2S3ünfd)e loebcr burd) praEfifche 3ißle nod) loiffenfebaffliehe Prü»

fung befdjränEf, ift im gmangigften 3a br f)un ^ er l au f 5 neue in großer ©färEe erioacbf. Der 223elf=

Erieg unb bie ibm fotgenben ©rfd)üfferungen haben nicht luenig bagu beigefragen. Die 2lbEel)r Don

einer nur auf 23ernunff gegrünbefen Kultur, bie .fpiniüenbung gum DItnftifdjen, felbft gum magifeben

DenEen triff Dielfad) beroor. ©s ’müffen bem tiefere Urfachen im geiftigen Sehen gugruube

liegen, llnb ba ift es bie 2pöbe ber Dor bem Kriege ftarE Dorberrfchenben rationalen DenEioeife,

in ber biefer 9Eüd’fd)lag feine Urfachen fyat, benn ber ^nfeHeEfualismus, ber fich in ber XecbniE

glängenb entfaltete, lief) innerfte ©emütsbebürfniffe unbefriebigf. Der Dulgäre ^Rationalismus,

ber loeite ©d)id)feu erfüllte unb in jpädel feinen berDorftecbenbften 95erfrefer fanb, meinte bie

225elf bes ©laubens als erlebigf atifehen gu Eönnen. Dagegen regte fid) aEmäbtid) bas Der-

geiualfigtc ©mpfinben, bas 35ebürfnis nad) praEtifdier 3*ßtfßbun9 *m Sehen. 2lber auch in ber

233elf bes loiffeufc£)aftlichen DenEens erfolgte ein Umfcbioung. llberaE geigte fich bem Sehen

gegenüber bas Ungureidienbc biefer DTtafgftnbe. Das 3rra6onaIe lourbe fd)ärfer erfa&f; bem

©ingigartigen, bem 33efonbereu galt bas ^jntereffc. Die 23erinuerlichung ber Perfönlichfeit

lourbe als praEfifcbes 3iel aufgefteEf, foioohl Don religiöfen DenEern loie oielfad) in ber Dichtung.

Iber biefe ©ebanEen loaren bod) nur einer ©d)id)f Derfeinerfer ©eiftesbilbung gugänglid). Dem
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©enEen ber DItaffen tarnen fic noch nicbf natje. ©er föirdje ftanb bas rauen toeifer Greife

gegenüber; bie gnE)[ung mit bem Boltsleben mar E)ier oielfaeb burd)brod)en. ©ennod) blieb

auf bem unterften ©runbe bes ©eifteslebetis ber nralfe 3 ßll fc^ s ^ L
'an0 lebenbig. Als bann im

.Kriege bie infclletfuelle Sulfur ©uropas Pöllig gufammengebrod)en freien, manbfe fief) angefid)fs

ber ungelöften Aätfel, ber ©innlofigteif bes leibaollen ©rlebens, bas ©mpfinben toeifefter Greife,

aud) ber [)öt)eren ©d)id)fen, mit Geibenfcbaff bem ©cbeimnisoollen, bem ©tttdfen, gu. Aberglaube

jeber Art, Aftrologie, 2öal)rfagerei, Spiritismus erlebten toieber eine ineite Ausbreitung, ©iefe

©rfdjeinungen begeugen, baf$ bas Geben ber ©egentoarf burd) eine geiftige Griffs biuburcbgebf-

2166. 169. ©rofse DTiofrfiee ju 23ebac.

©ie Beftrebungen, ben Bubbbismus und) ©uropa gu fragen, finb eftuas älter, aber aus

einer Pertoanbfen ©fimmung berporgegangen. OTicbf nur eine getpiffe Äidfurmübigteif färbte

hier nad) innerer Aube; mau empfanb and) basUubefriebigenbe in einer tpefenflicb bem Ddtaferiellen,

ber DTind)f, bem Befig, bem ©enufg gugeipanbfen 353elf, in ber bie inneren Bebürfniffe ber
<

Perfönlid)teif ungeftillf blieben, ©ie innere Aube, bie mau furbfe, fd)icn gerabe ber Bubbbismus
gu geipäbreu. 2Öäl)renb bie beutfebe

i

pali»©efellfcbaff (1909 in Breslau gegrünbef) bas 25er»

ftänbnis ber fübbubb[)ifttfd)eu Quellcnioerte unb ber bubbbiftifdien Gebre in loiffeufdiaftlicber

Arbeit f örberf, irüll ber „Bunb für bnbbl)iftifd)es Geben“ tu fid) DItänner pereinen, bie ibr

Geben nad) ben QSorfdjriffen ber Bubbbiften führen tpolleu. Bcrfucbe, bubbbiftifebe Oiicber»

taffungen in ©uropa gu grünbeu, finb freilich erfolglos geblieben. 3uir Pereingelfe ©uropäer

haben bas gelbe ©eioanb bes bubbbiftifeben Aftöncbes unb bamif and) iubifdie OTaincn angenommen.
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(Sin bubbf)iftifd)er DTtiffionsoerein mif bcm ©if? in Seip3 ig £>af fid) unter güE)rung eines aus»

gejeicEjnefen @eleE)rfen, ©r. ©eibenftücBer, feif 1906 in eine „23ubbhiftifcbe ©efellfcbaff“ Der-

toanbelf. 2lud) oerfcljiebene 3 e 'ffltr>ff en Derfrefen biefe 23eftrebungen. ©in „ 35ubbE)iftifct)er

Äafed)ismus“ oon ©ubbabra 23l)iffd)u ( richtig
:
griebricb 3 *mmermann ) fjat öiel Verbreitung

gewonnen. Ral)ere Verbinbung unterhält ber europäifcbe Subbbismus befonbers mif ©et)lon,

100 eine 3tt,e '9 n *c^ er ^a ffun9 *n Colombo, bie 2Ttababobbb©ociefi), beffebf.

Jpaf nun ber 23ubbl)ismus loirBlid) eine Vebeufutig für bie religiofe 3u^In fl Europas, ift

er bie neue üBetfreligion? ©s Bann roobl als unburcbfühtbar angefeben loerben, ben toirBlicben

33ubbl)ismus in bie europäifcbe 2BeIf 311 überfragen, ©afür ift er feinem 233efen nad) für uns

3u frembarfig. 2lUe feine Q33urgeLn baffen tief im inbifcben 33oben. ©enn Vubbba mar auf

fogialem loie religiofem ©ebief Bein BüE)ner OTeubilbner, fonbern ging auf 2öegen, bie bas inbifd)e

©enBen lange oor ibm fdjon eingefcblagen baffe- ©r lebnfe auch nid)f bie geftalfenreid)e ©öfter®

luelf bes Brahmanismus ab, fonbern 30 g and) fie in feine 2S5elfanfd)auung hinein. 2lber aud)

als Sebensanfd)auung ift ber Bubblgsmus für uns nicbf guf möglid). ©as bubbbiftifcbe Sehens»

ibeal Bann feine bolle 23>eriüirBlicf)ung nur im RTöncbfum finben, loie benn and) 23ubbE)n Beine

Religion, fonbern einen SUtöncbsorben gegrünbef bat. ©ie Saien tommen für bie .fpeilstebre

nur in §rage, fofern fie mif ©aben bas DTtönd)fum erbalfen. 3m ©egenfat? 311 bem in Kultur»

arbeif aller 2lrf fo erfolgreichen cbrifflid)en DTtöndjfum ift bas bubbbiftifcbe OTBöncbfum bDÜer

233elfenffagung, ein SOergic^f auf jebe XätigBeif. ©enn ber 35ubbE)ismus ift
f

peffimismus utib

233eltflud)t. 2lües ©afein ift Selben: UnferbrücBung aller Begierbe, böllige SeibenfcbaftslofigBeit

unb ©eelenrube mad)f erft ben loabren jünger Bubbbas. ©iefer abfotufe Quietismus, biefes

paffibe Verhalten gegenüber allem Seben ift für bie DTlenfcben einer 2BeIf loie ber unferen,

bie immer aufs neue bie fiftlicbe Xat forberf, Baum erträglich. Unb fcbtoerlicf) liegt ein gortfcbrift

ber 3QTenfd)beif im 9tid)tsfnn.

Ruin barf bntum aber ben Bubbljismus nad) feinem inneren 2Berf unb feiner gefd)id)flid)en

Bebeutung nicht unterfdjägen. ©r baf in ben g e fcE) i c£) f l i cb e n 3u[ammenbängen, aus benen er

erioucbs, unb für bie er beftimmf loar, eine tiefe 253irBung geübf. Elnb bie Rtiffion bes Bub»

bbismns in Otorb» unb Qftafien baf nicht nur Bulfurelle, fonbern aud) feelifcbc ©fiter berbreifef.

©cioiß loerben mir in bieten einzelnen ©ebanBen bes Bubbbismus aud) bleibenben 2BabrbeifS'

gebalf erBcuneu. 2lber ber Bubbbismus als ©an^es lbirb nicht erfaßt, loenn man aus einzelnen

©äßen eine ÜßelfanfcEjauung bilbcf. ©benfo ift es bnrcbaus falfcb, loenn bie Xbeofopben eine

bubbbiftifd)e ©ebßimlebre gu Bennen borgeben, ©ine folcbe bat es nie gegeben : Bubbba baf

für jebermann gefproeben. ©ie Bebeutung bes Bubbbismus beruht barauf, bah Bubbba Religion

unb 32 E) i

1

0
f0p E) i e berbinben loollfe, unb baf? fein ©enBen tatfäcblid) eines ber tiefften ‘^Probleme,

bas Rätfel bes Seibens, 311 löfen berfud)fe, freilich m *f ben QTCitf ein ber altinbifdien ‘pbilofopbie,

bie fid) bon ber mutbifd) gebunbenen ©enBioeife noch nicht böüig befreit hafte. 2Öas eben bem

Bubbbismus immer roieber berechtigte ©ompafbie getbinnf, ift feine milbe ©fbiB. 233er t

bat fiel) bietfach beibährf. 2lber für ©uropa ift fie bielleichf nicbf nur 311 meid); in ber d)riftlicben

©tl)iB haben mir einen an pofifiben Kräften ftärBeren Befig.

Reben ben Beftrebungen, ben urfprünglicben 23ubbbismus in ©uropa einsufübren, E)af fid)

bann in ber Xbeofopbie (2lbb. 172) eine bon inbifchen ©ebanBen erfüllte Richtung ausgebilbef.

©ie Xbeofopbie loill nltcrbings nicbf fd)lcd)tl)in 33ubbl)ismus fein unb and) nicht bem ©briften»

tum feinblich gegenüberfrefen. ©ie behauptet nur, feine tiefere, efof er ifche 233abrbeif bar3 uftcllen.

©ie lbill eine 23erbrüberung ber gefamten RTenfcbbeit fcEgaffen unb bureb 3 ufammenfaffung bes

2öertbollften in allen Religionen einen allen Raffen gemeinfamen etbifeben, religiöfen Befiß

geben. Qbue 3lüe'f e ^ ü&f bie Xbeofopbie auch innerhalb bes ©briftentums eine fiefgreifenbe
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235irbung, bi e in Ihrem 233erte nidd unterfchätgt merben barf. 233äl)renb bie bubbE>iftifc£)e OlTiffiou

blojj Dcreiujelfe 2lnf)änger, feingeiftige fTtafuren in ix>iffenfdE)aff lief) unb fünftterifet) gebilbeten

Greifen, gemeinten fyat, bann bie Xheofophie eine grofge 3 n ht t>on 2In£)ängern in ber gangen

Kulturmelt aufmeifen. ©iefe Semegung ift organifiert in ber „Xheofophtfchen ©efettfri^aff“,

bie 1875 in OTeimorb doii ber DJuffin jpelene ‘Pefromua 23laDatfbn (2lbb. 171) begriinbef mürbe.

3hre brei 33änbc umfaffenbe „©eheimlehre“ ift bas ©runbmerb ber Xheofophie. Qiefe grau

23laDatfbt) mar eine höchft

begabte unb tatkräftige 9Ta»

für, aber fie mürbe in einer

luiffetifcbaff lieben Prüfung

ihrer fpiritiftifetjen ©rperi»

mente nicbf nur bes 25etru=

ges überführt, fonbern mar

überhaupt eine regelredde

©cbminblerin rmn ausge»

fprochen hofterifchem ©e»

präge, ©o behauptete fie,

eine Don 25ubbha Derkum

bete ©ehcimlehre, bie mit

einer angeblichen ©eE)eum

lehre Shrifti übereinftimmfe,

üon ben DTcahafma felbft

empfangen gu haben, non

angeblich im ßimalaja E)au»

fenben inbifchen 235eifen,

luelche bie gähigbeif befugen,

fid) burch bie Suff gu be-

wegen. 23cm ihnen mili fie

ben Inhalt ihrer 33ücber

empfangen haben. X)ag fie

barnif in bem prabtifd) ben»

benben 21meriba ©lauben

fatib, ift fchmer gu uerftebeu.

21ber 21meriba ift nicht nur

bas Sanb nüchterner @e»

fdfäftspraris, fonbern aud)

bie Heimat ber fKeblame,

ix
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2tbb. 170. 0d^riftprobe aus ber ^otjenemfeu

Jpanbfrfirift (um 1300) ber Cegenbe „33arlanui

unb 3°fQ Pb n t“ C’ 011 Orubotf Bon @m6. 2luo

05. Äönnecfe, „35Uberaflas gur G5 c f c£> i ctg : e ber

SeuffdEjen Olnfionalliteratur“.

bes 33tuffs, bes Jrfumbugs.

3ni ^ahre 1879 fiebelfe

grau 231aoatfbi) mit einigen

ihrer Anhänger nach 3nbien

über, mo fie in 21boar, einem

23ororfe Don DTtabras, ben

ßauptfig ihrer Xheofophi»

fchen ©efellfchaff fchuf.

©oiueif Don ben Sehren

ber 331nontfbu überhaupt

ein klares 33itb fid) getoin»

neu läßt, berührt fie fich

mit bem nörblidjen 23ub=

blnsmus, ber ein loeit ftär=

beres religiöfes ©epräge

hat als bie reine Sehre 23ub=

bhas. ©ie peffimiftifdte

©runbanfdtauung, bie Sehre

Don Carina unb Xßieber»

gebürt in gal)lreid)cn inbi

-

fchen Sebensformen merben

feftgehalten. 21ber gugleich

mirb bie inbioibuelle ©cele

als loefenhaff gebadd unb

ihre fiftlidte ©ntmicblung

ftarb betont, ©as ift ein

Xöiberfprud) gu ben babbln»

ftifchen ©lern enfen. ©s lägt

fich allerbings nicht beftreb

ten, bafg bie Xheofophie eine

innere Säuferung erfahren.

ba§
f'
e ^' e obbultiftifchen unb phantaftifdien 23eftanbteile gurüebgebrängt unb ©ebanben höherer,

fittlidvreligiöfer 3'efe herausgehoben hat. 211s 1891 grau 23laoaffbt) ftarb, fiel bie gührmig

ihrem freuen ©ehilfen, bem Dberften Dlcoff gu, beffen „Katechismus ber bubbhiftifchen Sehre“

eine aufgerorbcnfliche 2öirbung geübt hat. ©eit 1907 ift 23orfitgenbe unb geiftiges ^paupf bie

bebeutenbe ©chülerin ber 231noatfbu, 2(iiiid 33efant, eine grau doii hoher geiftiger 23egabtmg

unb großer Xatbraft. 3h re ©chriffen, baneben bie doii 21. 3S ©intief unb bem gum 23tibbhis !

mus übergefrefenen englifchen ©eiftlidien ©. 235. Seabbeafer, finb heute bie mid)tigften Quellen

ber Xheofophie. 3n ©eutfchlaub entftanb bie erfte theofophifche ©efellfchaff 1884 in ©Ibecfclb

begriinbef Don £)r. ,S>übbe»©ddeibeti, ber fiif) OTiütincr Don miffenfdmftlicher unb biinftlerifchcr



3 n t> i e nC64

33ebeufung anfif)Ioffen, mie Äarl bu 'pcel, @cnft oon 233ebec, OTtac oon ©abriet, ©ec 3U9

gu miffenfc^af ftic^er QSecfiefung unb ein ecnffec 3fr ea frörnus gaben bec beuffcben XE)eofopE)ie,

bie oielfad) ©ebanten non 3a f°E> 35öE)me, 23aabec, gries unb ©cbelling aufna£)m, itjcen ecnft»

baffen 2öecf. 3n ^ er »0pbinc“ befafc bie ©efetlfcfjaf f bis 1896 eine eigene QeitfifytifL ©ine

„©enffebe ©etfion“ bec ©efetlfdbjaf f oon 21boac mif efma gmeifaufenb ©Ttifgliebecn enfffanb 1902

in 35eclin unfec gtib*

cung non Dtubolf ©fei»

nec. ©aneben bilbefen

fict) anbece fbeofopbifcbe

33eceinigungen, foie bie

„^nfecnafionale fbeo»

fopbifcbe Qpeceinigung“

gu Ceipgig unb anbece.

Oteuecbings iff bued) ben

^cieg in ©euffcbtanb bie

Sbeofopbie non bem ooc»

beccfcbenben unb unec»

fcäglicben englifdpinbi»

[eben ©influjj unabbän»

gig, ibc DItiffelpunt’f

öeipgig gemoeben.

©5 iff nicf)f teili)t, iibec

bie Sbeofopbie ein ge»

cedjfes Ucf eit gu fällen.

©ie iff eine gefct)ict)f lief)

beadjfensmecfe unb in

ibcem innecen SBecfe

bneebaus nicbf gecing

eingufebägenbe 23eme»

gnng. SBegen bec fcanl’»

oeefdgebenen ©eifen bec. 3n allen Dteligionen mit! fie bem 233abcen natbgeben. ©nein iff bie

Sbeofopbie bem 9Ttanid)äismus oecloanbf, bem fie abec an 'Pbontafietcaff, nn innecec unb

aufjecec ©eganifafion ebenfo naebffebt mie fie ibm an fif f ti if)ein ©ebalf übectegen iff. ©ie

inbifeben ©clofungsgebanten bilben ben Äecn bec oeganifieefen Sbeofopbie; abec fie finb fo

oecflacbf, non ibcem fiefen 'fleffimismus fo losgelöff, bafc fie nicbf mif bec Äcaff bes ©cbfen

mieten, ©ie Otefleyion feiff an ©feile bec celigiöfen ©cfabcung. ©ie beften ©eiftec innecbalb

bec Sbeofopbie haben benn auch bie celigiöfen 3QTifd)ungen in bec Sbeofopbie fallen taffen

unb bie eebfänbifeben ©ebanten befonf, beccn 23ecmanbffd)aff mif bec abenblänbifcben Oltpffit

fcf>äcf ec becoocgefcefen iff. ©0 geben in bec Sbeofopbie oeefdgebene ©fcömungen nebeneinanbec

bec. ©ie 23ebücfniffe meifecec Äceife mill ein bucdgms acbfbacec Oltocalismus befeiebigen,

mäbrenb DTafucen, bie bec Oltoffit gugänglicb finb, im Unenblicben ibcc jpeimaf fueben. ©iefe

©fcönmng abec iff gefdgdglid) bebeuffam, fofecn fie bec im 'plafonismus mucgelnben abenb»

lnnbifd)en OTCpffit eine ©egängung bued} inbifebe ©ebanten gufübef.

©ie 21nfbcopofopbie iff bie ©cböpfung einec eingelnen, gmeifellos mectmücbigen, abec auch

pcoblemafifcben ^ecfönlidjteif, bes ©c. Otubolf ©feinec, gebocen 1861 in Ungacn. ©eine fcübecen

nnfncpbilofopbifiben 21nfcbaunngen beloegfen fiel) in bec ©ebantencid)fung Rädels, tlbec ©oefbes

171. ,)pelene 'Pedoii'im Siapatft’p, bie 33egrün=

ber Sfjeofopfiie. DTtit ©enefjmigung bes Sf)cc=

fopfiifcfjen 23erlagsf)aufes in Oeipjig.

baffen ©cbminbeleien

unb 21Ibecnbeifen, bie

ibce 21nfäuge begleite»

fen, megen bes untlacen

OTtifcbcbacat'fecs oielec

ibcec ©cfd)einungen, me»

gen bec oecflad)enben

Umbeufunginbifd)ec©e»

banlen iff fie oielfad)

febc gecing gefcbägf

loDcben. ©iefe OTtängel

finb augenfällig. 21bec

bie Äulfucbebeufung bec

fbeofopbifd)en 23eme»

gung baef nicbf oectannf

meeben. 3n ib c Sßigf fid)

fcog allem bie ffäctffe

©inmictung 3>nbiens auf

bas mobecne ©ucopa.

21n fid) iff bie Sbeofo»

pbieeine ced)f oeemidetfe

©cfd)einung. SMelfad)

oecmoccen unb unt’lac, iff

fie üoll oon ©nflebnungen

bec .Jpaupfgebanten oon
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DTaturtuiffenfcbaff fyat xE>n fein 233eg 1902 gur Sbeofopbie geführt. tr>ar feine 2(nfc£)auung

hoch t>on ber tbeofopbifcben 2ebre, gutnal in ber 21uffaffung bee ©briftentume, fo nbioeidfenb,

baff er 1913 mit gasreichen beutfcbeu 21nt)ängern aus ber 2heofopl)ifct)en ©efellfcbaft auefcbieb

nnb bi e „21ntbropofopbifd}e ©efellfdjaff“ grünbete, ©ein ©influfc ift, namentlich aud) infolge bes

Krieges, auf Diele Greife feljr ftarB getuorben, nnb gmeifelloe befigf er bebeufenbe perfönlidie

©igenfcbaffen. § enißr fud)t fein SenBen eine innere 33egiebung gur 2öiffenfd)aft, loieiuobl bei

tieferer Sefracgfung ©feinere ©rBennfnteroeife Don ber toiffenfd)aff[id)en tief gefcbieben ift.

©feiner bat ein loeitgefpanntee pl)dofopl)ifd)»re[igiöfee ©gftein enftoicBelf, in bem auf ber

©runbtage einer infuifioen ©rBennfnie feine 21nfbropologie,
f

pfpd)ologie, Äoemologie nnb £beo=

logie, gumal eine eigenartige ©briftue- unb ©rtöfungelebre ficb erbeben.

ipier Bann ee ficb toeber tun eine ©arftellung bee gangen ©pfteme nodj um feine förifiB

banbeln, fonbern nur um bie Darlegung ber 33egiebungen ©feinere gum inbifdten, inebefonbere

gum bubbbiftifcben X>enBen. ©feiner betont felbft mit 9?eif)f, baff feine £el)re auf uralten

©rfabrungcn unb uraltem 233iffen beruhe, ©inen toefenflicben 2lnfeil baran aber bat bae inbtfcbe

SenBen. ©ie 21ntl)ropofopbie ift babnrd) mit bem 33ubbbismue oerioanbf, bag beibe auf ben

gleichen 23orauefegungen beruhen, bie im altinbifcben ‘JJoga liegen, ©ae 2öorf bcbeufcf cftoa

„21nfpaunung“ unb begeicbnef bae ©freben, ficb burch eine metbobifcb geübte Äongenfrafiou

2166. 172. Sie Dtabfcba*2)Dga-2tfabetnie unb ber griebenstempel bet ,t£)eofDp[)ifcben Kolonie 311 'Point 2oma in

Kalifornien. Dlacf) einer 'Photographie ber „‘pfjofotfjef’“ in 25erlin.
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ju [)öt)eren 3 u flönben bes 33emuj3tfeins unb gti überfinnlicben gäbigfeifen gu erbeben. 3tad)

inbifcbem ©enEen ift bas Semufjtfein Eeine fefte, fonbern eine oeränberlicbe ©rö§e; es Eann

fid) gu immer höheren formen bitben, alfo über bas unmittelbar gegebene Semujjtfein hinaus»

macbfen. ©in gmeifer ©ebanl'e inbifcber Herkunft ift bie Gehre von ber 23ieberoerEörperung

ber ©eele, bie mir als „©eelenmanberung“ bezeichnen. 3n diff ein ©tücf primitiver Religion

gufage, mie überhaupt bas inbifcbe ©enfen aud) in feinen bücbften ©cböpfungen eigenflicb nichts

unberes ift als eine böcbfte ©feigerung primitiver ©enfmeife.

©ie bubbhiftifcheu ©ebanEen finb inbeffen nur bas übernommene DTtaferial ber 2lntbropofopbie;

ber gebanflicbe Qlufbau ift ein anberer. Unb gmar ift bies bebingf einerfeifs burd) bie mefa»

pbvfifdhe 253erfung bes 3n ^‘ l1 '^ue^ cn ' anberfcifs burd) ben mobernen ©nfmicElungsgebanEen,

ber ben etoigen Kreislauf ber 2Biebergcburfen fprengf unb aus ihnen eine finnvolle, gu fyöfyezen

formen auffteigenbe IKeihe macht, ©er bubbbiftifche 'Peffinüsmus ift in fein ©egenfeil, eine

optimiftifche ©utmicflungslebte, umgebogen. 3U foldjer aufffeigenben Ginie loirb bie Xßieber»

Verkörperung burd) bie fiffliehe Kraft bes DItenfchen, bie fein ©chidfal geftalfef. ©ie 2öillens»

freibeif, bas b^iü^ bie ©elbftbefthnmung bes ^anbelns aus eigener Kraft, ift ein bem 33ubbbismus

loie ber 2lnthropofophie gemeinfamer ©runbgebanfe. ©araus folgt, baß beibe intellektuelle

©elbfterlöfung annchmen im llnterfchiebe von bem religiofen ©rlofungsgebanken, ber bie©rlöfung

als ©abe ber göttlichen ©nabe auffaftf. 23or allem aber ift bie ©fellung ber 2lntbropofopbie

Zur 2öelf gang anbers als bie bes 23ubbhismus, bem bie ©rfcbeinungsmelf ein ©chcinbilb,

eine leibODÜe Xäufd)ung ift.

©ie bas ©iesfeits voll toürbigenbe, auf förbernbe Kulturarbeit bringenbe, melfaufgefcbtoffene

Dichtung ber 2lnfbropofopbie ftcht ba im fd)roffen ©egenfag zuc bubbbiftifcben 2Öeltauffaffung.

Hier maltet ber aktive ©cift bes 2lbenblanbes. ©oefbes ©ebanke eines tätigen Gebens als

©rfüllung bes ©rbenbafeins unb ber eine forffebreifenbe DTtenfchheifsoercbelung verkünbenbe

Humanismus Hcr^ er -’' furz ber fifflid)e Xafmille unb fein ©pfimismus, haben hier aus bubbbi»

ftifchen Sauftücfen efmas Jteues erfteben laffen.

2iteratur: (St). 2 a ff c n , „^ n i f ct) e 2t(ferfumsfuiibc“, 3 23anbe. 2. 2tuftage, 2 eip3ig 1867 ff.
— 2r. D. g c a n f e,

„Ganshit unb Pati“. — G 9 1 1> a i 11 2 e » i
,
„Quid de Graecis veterum Indorum monumenta tradiderint“, (Paris

1890. — 2(. 233 e 6 e r
,
„Sic ©riechen in ^nöien“ in „Sitzungsberichte ber Preuf). 2l0abemie ber Qjßiffcnfd).“ 1890. —

23 i n c. 2t. (Smith, „The early history of India“, Orfocb 1908. — S e r f e I b e
,
„Asoka“, Cjrforb 1901. — DTt. 3p n r b u.

„Sönig 2tfof’a“, DTtainj 1902. — 21 1 b. @ r ii n tu c b e t
, „23ubb£iiftifd)e 5t nnft in 2. 2luflage, 23erlin 1900.

— ©. 2Binbifd), „Ser gried)ifd)e ©influfj im inbifchen Scania“ in „23crhanblungen bes 5. Internat. Orienfa-

liftentongreffes“, -Berlin 1882, II, 2. — 3 0 f-
Satjlman 11 . „Sie Xboinastegenbc“, greibutg i. 33r. 1912. —

©.2t. »an ben 23er gb »an ©nfinga, „^jnbifcf)e ©inftüffe auf euangelifdje (Stählungen“, ©öttingen 1909.

—

233. 25arft)»lb, „Sie geogrnphifdje unb t)ift»rifdie ©rforfdiung bes Orients“ in „Sur Lien unb gorfdjungen jur

©rb> unb ftultnrfunbe“ VIII. Ceip^ig 1913. — Sietcricb, „Sgjantinifcbe Duetten 3 ur 2änber= unb 23»tt'er<

funbe“, cbenba, 23nnb V. Ceip^ig 1912. — 233. 23 r u t) 11 , „Xh c »f»pb'e unb Xheotogie“, Oeip^ig 1907. — 233. @Iat»e.

„23ubbt)iftifcbe Gtrßmungen in ber ©egenroart“, (Berlin 1913. — PV ©ennrich. „TTtobcrne bubbhiftifche Propa>

ganba unb inbifdje 2Siebergeburtstebre in Seutfdjlanb“, Seip^ig 1914.
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f et) c 23orgeif: (§u*[)i, 9?ü=’fua ober Xfchu*gung ober ©lägen, ©d)en»nung,}

,Spuang=fi, ©cbao-baO' Xfcbuambü, Xbf’u (&ao=fin), Xnffd)i, ^)ao, ©ebun.

.Spiftorifcbe 3 c ’f (erft ÜDn 841 oor ©heiftus an fieser beglaubigt):

1.

Jpia 2205 bis 1766 o. ©br.

2. ©chang ober 2)iu . „ 1122 „ „

3. Xfdjou 255 „ „

4. Xf’in „ 206 „ „

5. .Span 25 n. ©t)r.

Öftlicbe .Span . . . . „ 221 „ „

6. ,©rei 9feid)e‘ (kleine

.fpan, 2Bei, 2£u) . . „ 265 „ „

7. 5333efttidE)e Xfin . . . „ 420 „ „

8. ©ung I 479 „ „

9. Xf’i 502 „ „

10. eiang „ 557 „ ,,

11.

Xfch’en „ 590 „ „

12. ©ui

13. X’ang

14. ©pätere Ciang . .

15. ©pätere X’ang . .

16. ©pätere Xf’in . .

17. ©pätere .Span. . .

18. ©pätere Xfcbou .

19. ©ung II

©übliche ©ung . .

20. 2[)üan (DItongolen)

21. DTting .......

22. Xa Xf’ing (DItan

bfebu)

bis 618 n. ©br*

907 „ „

» 923 „ „

93655 55 ,5

„ 947 „ „

„ 951 „ „

» 960 „ „

» 1127 „ ,,

„ 1260 „ „

„ 1368 „
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3 ur 21 u ö f p r a d> e b e r d) t n e f t )d) e n XG ö r t e r

2llle 233örfer, auch toenn [ie mehrere 23ofale enthalten, finb als eine ©ilbe 311 fpreeben.

t", p’, t’, f ftf)’, tf’ mit ftnrfem b s ^ Lllü toie in 25ad'haus, Dfappbengft, Olafhaus,

flatfcbbaft, Tpi at^tjalf er
: h ain 2lufaug unb f ftets febarf: j ähnlich toie fran^

göfifches j; rl loic ein ftarfes, mit ber 3unSen fP*Öe am @ainnen gebilbefes r:

0 toie beutfebes j; ei tote ej, nicht toie ai.

.Späufig finbef man bi e mit fi, f’i, fü, f’ü beginnenben Xöorfer mit f feb ober feb

gefchrieben (euglifcb cb), alfo ffebi. tfebia, tfdtfng, tfebiaug, tfebio ftatf fi, fia, fing,

fiang, f in unb (0 toeifer, ferner bie mit bi unb fi beginnenben mit bf (bfb bfia,

hfien, hfiug, £>fiao) unb tfcb, ffcb', tdi, tdV ftatt ff, tf (Xfcffin ober Xdfin ftatf

Xf’in unb fo toeifer): biefe Xranff’ripfion cntfprichf ber nörblidieu DTTunbarf (3'rfing).



3(66. 173. Äonfujius fpielt im Staate 3Bei auf Ä'lingfteinen. gtacfjrelief einet Sfeinfammec. 3 rt’ c ' tec' 3a6r6un6ect

nacf) GEjriftus.

Sie Jöcltanfd)ammg ber Gf)tnefert

35 o ii 37 t a f i m ij i n ii Sern, D c g e r I o dt

föße uott Rapier fin b t>erfd)rieben foorben über bie §rage, ob bie (5 bin efen eine

CA3 Religion haben, ja. ob fie übcrbnnpf eines loabren r etigiöfen ©efiibles fähig fitib.

©enn es erioies [ich als unmöglich, ein c£)inefifcf)es 2öorf ober 233örferpaar 31t finben,

bas genau unferem ©offesbegriff entsprochen baffe: autb ift es ja ben ©hinefen nie eingefallen,

unter bem gelbgefcbrei „.Spie föonfugius, bie 2ao»tfe, bie 2Emifabba=25ubbba!“ ibr eigenes

23aferlanb bie Äreug unb Quere mit geuer unb ©cbioerf gu lu’rioüftcn. ©ie Eieren ftets jeben

„und) feiner §affon felig foerben“, folange er bamif nicbf bie ©faatsmafebine ftörfe, bas all-

gemeine 3n^ re ffc beeinfräebfigfe.

2Eber bie gragc au5 foEcbem ©eficbtsioinfcl ftelEen, beißt bie Seanftoorfung 0011 oornbereiu

einengen. 3tid)f ob bie Gbinefen in unferem ©inne fromm unb goffesgläubig finb, ift feffguffellen,

fonbern Db fie auf ihre 2Erf fieb als fö'inber einer höheren 2Tl ad)t füllen unb bereu Ecitenbem

2£>iElen ficb an* unb eingufdmiiegcn beftreben. llnb ba bann bie 2lnftt>orf nur ein uneingefcbränBfes

3a fein.

greiEicf), ihre Religion ift nicbf ein „25et’ennfnis“ mit flaren ©Enubensfäßcn, 33ußübimgeu

unb einer ßeitsboffebnff auf 3jenfeifst>oEIenbung. ©er eingelne DTcenfd) ift ibr nicbf ©ubjeE'f

einer ©enbung, nidif berausgeboben aus ber übrigen ©cböpfung, fonbern beliebiges ©Eieb,

©bjeff bes unenblicben 2X>elfgefricbes, an bem Dor allem bie Eebenbigc, abroEIenbe ©egenluart

bie ©elfter feffetf. ©odi ift fie babei E'einesioegs fataliftifch. ETtad) ibr E’önnte bics ©afein ein

etoiges Sparabies oon ©lüdfeligen fein, loenn jebes ©lieb feine 2Cufgabe oollt’ommeu erfüEEfe.

©aß bies nicht gefcbieE)t, ift Eebiglicb ©dEjuEb ber DItenfd)en, bereu ©inne burd) 23?tinfcbe unb
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Vegierben gefrübf finb, fo baß fie ben ©ang bes großen Xriebmerfes ftören. Socß ift bies-

©fören luieberum nidßt ©ünbe, fonbern nur nmngelnbe ©rfenntuis, bie burd) ßeißes Veniüßeu

oerringerf merben Bann. Sa alfo biefer Oleligioti bie für ans übließen OTterfmale Vefenntnis,

©cßulb, ©nffüßnung, Volletibung fehlen: fein 233unber, baß fie fieb niebf in ben bei uns

geläufigen Vegriff einfangen ließ. 2lber fie ift nießfsbeftomeniger Religion, nur im meiteften

©inn, nämlicß 333elfanfcßauung. Ofeligion unb 2öeltanfcßauung fallen gufammen.

Um ein 23ilb 311 braueben, ift biefe 2Scltanfcßauung ein gang immberbares Vaumerf, über

unb über bebeeft loie ein inbifeber Xempel mit 3 al)llofen ©ingelßeifen , Verfrßnörfetungen,

Veräftelungen, Surcßbringungen — fo bebeeft bamif, baß bie großen ^aupflinien in ber Otäße

faft bem 2luge entfeßminben unb ber ©runbgebanfe bes gangen Vaues, bie f^nnenräume bem

Sanbfremben feßeinbar ein einiges ©eßeimnis bleiben müffen. ©ofern er überhaupt banaeß fragt

unb es nitßf non Dornßerein mit geringfcßägenbem 2ld)felgucfen als „©ögenfram“ abfuf. Ser
©inologe be ©roof ift mit unermübließer 2lusbauer biefem ©cßnörfelmerf nadigegangen, um
ben Verlauf bet ^paupflinien aufgubedfen; bas ©rgebnis ßaf er für loeifere Greife in feinem

Vucß „Unioerfismus“ niebergelegf. ©0 toirb es genügen, ©ingelßeifen ßier nur in bem DItaße

angufüßren. als es gur geftlegung ber .fpaupflinien nötig ift unb gur Vemeisfüßrung borf. 100

bie leitenden ©runbgebanfen fieß bei be ©toof nießf ßinreicßenb verfolgen laffen.

Sic 2Öelfanfcßaunng. ber bie ©ßinefen gum minbeften feit bem 2luffreten ber Xfrßoubpnaftie

(um 1100 oor ©ßriftus) anßingen, unb bie erft in ben legten fjaßrgeßnten bureß ben ©inbrueß

ber meftlicßen Sulfur ins 333anfen geriet, ift ^antßeismus. Sie fießfbare 2öelt, in ber mir

leben, ift nur bie für unfere ©inne faßbare ©eite ber ©ottßeif. ©feine, ^(langen, 233inb, 20olf'en,

©ferne, bas girmament finb fießfbare ©rfeßeinungsformen ber göff ließen 233efenßeif fo gut mie ber

DTCenfdß. Sabei ift biefer ‘pantßeismus agnoftifcß, bas beißt, bas 233oßer unb 2öoßin biefer

2Sctf intereffiert bloß in gmeifer Sinie; jeber eingelne fann fieß legten ©nbes bas auslegen,

mie er mill. ©elbft mas mit bem Oltenfcßen naeß feinem Sobe mirb, befümmerf gmar aueß an

fieß bie ©ebanfen, aber meßr boeß besßalb, ob es oielleicßf mit feinen golgen bie gurücf^

gebliebenen Sebenbeu betrifft. Sas gange gebanfliiße Vemüßen breßt fieß faft ausfeßließließ

um bie grage: „2Öie ift ber Sauf biefer 2Belt — melcßer göffließe ©inn liegt ißm gugrunbe?“

Unb ber Safeinsgmecf bes DItenfcßen, feine felbft fieß loßnenbe 2lufgabe berußt barin, biefen

©inn gu ergrünben, um fidi ißm eingufeßmiegen. Senn bann mirb ißm guteil, mas er mit allen

gafern erfeßnf: ©lücf, ©efunbßeif unb langes Seben im greife einer ebenfo bafeinsfroßen

gamilie. Sarum unfergießf er fieß aueß, felbft in niebrigfter ©fetlung, freubig unb nie gang,

aus feiner 3 lll,l-'rfidd gerüffelt biefer 2lufgabe, menn nötig fogar mit Preisgabe feines fjeßs.

fonimt boeß bas Spfer bann menigftens feiner gamilie gugufe, mit ber er fieß naeß feinem

Xobe genau fo oerbunbeu meiß, mie er gu ißr feßon geßörfe, lüugft beoor er im ©cßoße feiner

DTtnffer gegeugf mürbe. Senn er ift ja nur ber im 2lugenblicf fießfbare, lebenbe Vertreter einer

langen, forflaufenben 2lßuenreiße, in beren ©ntmicflung er mit ©eßmerg unb grenbe, mit feinem

gangen ^d) oermoben ift. Saß biefe 2Jufgabe oon ben eingelnen in ber oerfeßiebenartigften

2S5cife aufgefaßt mirb, liegt in ber Verfcßiebenßeif ber menfeßlirßen Veranlagung begrünbet

unb ßaf eben nur oerfeßiebene OTtefßoben ber 2lupaffung gur golge, oßne baß babureß efmas-

geänbert mirb an ben ©runbanfcßauuugen bes ©nftems, bie für alle „©cßulen“ binbenb unb

bas 2lusgangsfelb ber ©pefnlation finb.

Veoor mir nun bie DTiittcl fennenternen, bie naeß biefer 233elfanfcßauung gur ©rfenntuis

bes 2Beltlaufs, bes göfflkßen ©inues füßren, müffen mir ben Vau ber 233elf betraeßten,

barin ber ©ßinefe gu leben meint, unb bie 2lrf, mie er feine ©eiftesfraffe gebraueßf, um gur

©rfenntuis bes 2öelflnufs gu gelangen.
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Seßteres fei oorioeggenommen. ©enn bamif berühren loir gugleicß eine Xatfacße, bie bei

ber Beurteilung ber öftlicßen ©enter f aft regelmäßig außer aeßf gelaffen loirb. 2lbenblänbifcße

©rtlärer pflegen mit Borliebe bi e 2öert= unb ©rfenntnisurteile ber eßinefifeßen 2öeifen benen

unferer großen ©enter, oon bis 5t'anf unb OTießfcbe, an bie ©eite gu ftellen. ©olcße

Bergleicße bürfen aber bie ftrenge 223tffenfcßaff erft in jtoeifer 2inie betümmern. lx>icE>tigfte,

toeil allein gur richtigen ©infcßäßung füßrenbe Aufgabe ift bie, gu erforfeben, toelcßen ihnen

eigentümlichen 2öeg bie ©enter bes ©ftens einfehlugen, um gu folcßen ©rgebniffen gu gelangen.

Xut man bies aber, fo loirb man halb erfennen, baß gioei folcßen Urteilen, auch locnu fic

fielt feßeinbar wörtlich unb finngemäß beeten, eine gang oerfeßiebene QBerfung gebührt. ©üfe

unb ©ereebtigteif gum Beifpiel finben loir gleichermaßen bei fö'anf unb Mnfugius geforberf,

2lber Was ber Äöuigsberger als tafegorifeßen ^mperatio binftellf, als gorberuug bes bem

DTtenfcßen inneiooßnenben ©ittengefeßes, leßrt ^onfugius als noftoenbig, loeil „Jpimmel unb

©rbe übereinftimmen mtiffen“,

als Borbebingung bes ©lüctlich*

feins. Bcbentf man nun föanfs

©fellung gum ©ubämonismus,

fo offenbart feßon bies eine

fleine Beifpiel bie ungeßenre

Muff, bie feine Bbilofopßie oon

ber bes fernen Oftens trennt.

©iefe tetmgeießnef fieß nun

oor allem bureß gioei 2Ttert=

male: fie ift bebutfio unb tßre

Brticte gur ©rtennfnis nießf ber

logifcße, fonbern loie im 2ln=

fang alles ©entens ber 21 n a*

logiefchluß. gär bas gtoeif»

genannte Mnngeicßen toerben

hier noch reichlich Belege gur

©praeße tommen. ©ie bebut»

2166. 174. Dliiifenpanjer einer ©cfrilt»-

fröte. 2tuc' „Sreßms Sierletien“.

fioc DItefßobe erforberf fogleich

eine furge Beleuchtung. Unfere

moberne 2Biffenfcßaft fammelf

©ingelerfaßrungen unb leitet

aus ihnen bie einfaeßften @e=

feße ab, bie bann loieber bie

©runblage für ßößere unb

immer allgemeiner gelfenbe ©e»

feße abgeben. Unb jebe neue

©rfahrung, bie mit bisher ©e»

funbenem im2öiberfprucß fteht,

bietet ihr unausioeicßlicßen 2ln»

laß, bas Br°klem oon neuem

aufgurollen. ©ic ift alfo inbut*

tio unb bie 2lufbecfung ber

gehlerquellen bcr loießfigfte

Brüfftein für bie fortfeßreitenbe

©rtennfnis. ©enau umgefeßrt

bentf ber ferne ©ften. gür ißn gibt es eine ßöcßfte, bie gange 233elf famt ihren toecßfelnben

©rfeßeinungen beßerrfeßenbe ©cbmmg, bie er als oon ber ©otfßeit eingefeßf, ja, als ihr inne»

looßnenbe ©igenfeßaff annimmf — ein ©ebante, ber oon felbft aus bem uubeficglichen Bebürfnis

bes DTtenfcßen ßetoorging, irgenbioie mit fieß unb ber 233elt ringsum ins reine gu tommen,

ihrer geban tlich £>err gu loerben. ©iefer ein für allemal feftgefeßfen ©rbnung reißt er nun

jebe neue ©rfahrung irgenbioie ein, loas freiließ gumeift nur mit 2lnalogiefcßlüffen möglich

ift. 2llfo gerabegu biametral entgegengefeßter Berlauf bes ©entens im fernen ©ften unb im

mobernen 2£>efteu, loas man nießf aus ben Qlugen oerliereu follfe bei ber Beurteilung ber

jeßt fo gern befürworteten Berfucße, beibe 2Beltanfcßauungen, bie um bie oolle ©ntfernung

gioeier 2BelIenberge auseinanbergetommen fitib, gu einer neuen, einheitlichen 2luffaffung oon

2Öelt unb DTCenfcß gufammengufcßloeißen.

©ie eßinefifeße hat ficßerlicß ihre oorteilßaffeu ©eiten. Qjßas ber moberne gorfeßer, fo er tlar

unb aufrießtig bleibt, oon oornßerein aufgibf, nämlicß mit feinem ©rfennen jemals bas 2111 gang

gu erfaffen unb in ein oolltommeu befriebigenbes ©oftem gu bringen, bietet bie ÜBeltanfcßauuug

bes fernen ©ftens oon Oornßerein. Dtur unraftige Söpfe tonnen in 3toc*fet an ißr oerfatlen:

bie bequeme große DTtenge hält bereifloillig an ihr feft unb tann barum oiel leicßt er eine Dceiße



guter ©igenfchaffeti entmickeln, bie bei uns faft gu koftbaren perlen im menfchtichen Xun
geioorben, toeil nur burd) ftrenge ©elbftgud)f gu erreichen finb. ^n biefer jpinficht E>af alfo ber

©t)inefe recht: bie groge Harmonie bes 2llls förberf bie Heine im DTtenfd)en, unb (eine SEjeorie

bnf ficf) auc£) lange genug bemährf. ©rft als ber Äreis harter, unleugbarer Oatfachen fiel) immer

enger fd)loj3 , gleirf) ben gufammeurückenben ©raniftoänben bes Eingangs gum 3 |tfergenreic£) im

bekannten Dltärcben, geriet bei einem erheblichen Heil ber „gebilbefen“ ©hinefen ber ©taube an

bie Unfehlbarkeit bes uralten ©oftems ins 2Sanken unb bamif bas geiftige ©erüft. bas neben ber

abgefchtoffenen £age ben gortbeftanb bes d)inefifd)en [Reiches burd) einige 3 ahrfaufenbe erhielt.

23as nun bas 2öeltbilb ber ©hinefen anbelangf, fo tmirbe fd)on ermähnt, bafc bie Ä'osmogonie,

alfo bie ©nfftehung ber 2Self, fie giemtich menig befdjmcrfe. ©ine Simone barüber loerben

mir bei 2ao»tfe berühren muffen. 2lud) oon einer burehgebilbefen Ä'osmographie, mie mir fie

in 3nbien Bennenlernten, ift in ben alten (Schrift en nicht allguoiel gu finben, unb mas nachher

etma breiter ausgemalf mürbe, befonbers feit bem Bekannfmerben mit bem Bubbljismus,

ermedf ftets ben Berbadit frember ©ntlehnung. 3mmer^n genügt bas bort ©ebofene, fich ein

klares Bilb gu machen.

Oie 2öelf befiehl aus ber ©rbe unten unb barüber bem Fimmel, ber fid) in gleidpnägigem

2auf um bie 2ßclfad)fe bret)t. 2öo biefe ihn trifft, alfo am Dtorbpol, ift ber ©ig bet 2öelf»

regierung. 2lucb bie ©nfftehung biefes ©ebankens ift nicht fchmer gu begreifen, Für ben ptimi»

tiuen DItenfchen ift [ber ^unkf, auf bem er ftehh bie Dltiffe bes 2öelfalls. 3Run feilt er ben

[Raum ein in porn, hinten, rechts, links, oben, unten, als erfteu ©d)riff gu Bosmologifcheu

2lbleifungen.| 3cne t>ier T*n b feinem ©treben erreichbar, oben unb unten bagegen bauernb

pcrfcbloffene, ungugängliche ©ebiefe. Balb mug fich bagu bie Beobachtung gefellen, bag bies

fichfbare Oben fid) um einen beftimmfen iputikf brehf, ben jemeiligen [pplarffern. ©ort ift

bemnoch bie DTCif f e ber Obermclf, bie er nun ebenfo micber in oier jpauptrichfungen feilt, meil

er fie nicht anbers fich benken Bann als bie Ummelf.

©ort alfo, beim ©fern S’ien»H (§irft bes Rimmels), ift bie emige [Refibeng, ber ipurpur»

palaft bes 2öeltlenkers (©chang»fi ober X’aui) unb feines göttlichen ^pofftaates. Ob biefer

©d)nng=fi mirklich bie höchfte, abfolufe ©otfheit ift ober mieber nur eine befonbere ©rfegeinungs»

form oon il)r, über ber es eine noch höhere 3n ftan d gi&f» lägt ber ©hinefe unentfehieben

:

es berührt ihn auch nicht meifer, ba er bas ©eheimnis mit feinen menfchlichen ©innen ja

bod) nie ergrünben kann. Bor ben 2lugen unb unter ber 2luffid)f biefes ©chnng»ti mickelf fich

bas gange groge ©chanfpiel bes OBelfgefcheljens ab mie ein ungeheuer oergmeigfer, aber hoch

mit allen feinen ©ingelheifen ineinanber greifenber unb barum einheitlicher DTcechanismus, ben

oor allem gmei ©igenfehaften Bcnngeid)nen : unaufhörlicher 233nnbel unb burchgreifenbfte ©egen*

feitigkeif fomohl ber ©lieber als ihres jemeiligen ©influffes.

2Bie bie ©ferne aUabenbtich auf» unb am SQltorgen mieber untergeben, mie auf ben Sag

ftets bie DTad)f, auf Dteumonb Bollmonb, auf [Regen ©onnenfebein folgt, fo ift bas B3elf»

gefd)ehen ein ftänbiges 2luf unb Dticber, ein — für mcnfchliches Begreifen emiger — 2Bechfel

oon ©ntftehen unb Bergehen, oon Blüfegeif unb Fro ft *n jeglicher 2lustegung. Oiefer felfen*

fefte ©laubc allein fdmn oerhinberfc bei ben ©hinefen (bis auf meuige Ausnahmen, bie oiel»

leicht auch noch einmal eine neue ©eufnng erfahren locrben) bas 2lufkommen oon ipeffimismus

unb Fatalismus, loie ja bie breite COTaffe bort auch heute nod) burchbrungcn ift oon ber Uber»

geugung, bag mieber ein „jpimmelfohn“ kommen mag — „fein ©lang ift jegf nur burch eine

SBolke oerbunkelf“ — unb mit ihm eine neue Blüfegeif bes [Reid)es.

Oiefe unaufhörliche Boanblung mirb bemirkf burch bie beiben Funbamentalgemalten bes

355elfalls: 'ZJang unb 2)in. Oiefe SBorfe finb im ©eutfeben fchmer loiebergugeben, loeil uns ber



2166. 175 (oben). Sic fosmifdEjeti Bedienungen ber ‘Planeten, (Sie mente, ÜBelfgegenben unb [o lueiter.

2(66. 176. Sie 2lufeinanberfo(ge ber (Stemenfe nacft 2(66. 177. Sie fosmifcben '}3ofen,$cn 2)ang
ben Xbeorien ber gegenfeifigen ©r^eugung (Stern) unb 2)in, bie DTlonbpEjafen unb bie ndit

unb 3 erf(^run 9 (Kreis). Sun in ber 2(norbnung bes gu»t)i.

£. b. S, ]8
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entfprecgenbe 25egriff feglf. SQftan pflegt 2)ang gu überfegen mit: bas mönnlicge, aftioe,

geugenbe Springip, unb 2) in : bas toeiblicge, paffioe, geroorbringenbe. 2lber für ben ©ginefen

i ft mehr barin befcgloffen. 2)ang ift and) „gart, forbernb, loirfenb, ©üben“, 2)in „loeid), naeg»

giebig, rugenb, DTorben“, bann toieber 2)ang = ©etbftgenügen, 2)in = 33egierbe. 2)ang „fcgltegf

auf, bringt geroor“, 2)in „gi'tllf ein, oergögerf, genant“, fb bag au cg oft bic ©leicgungen

2)ang = gut, 2)in - böfe gelten fönnen, freilich nicgf als ignen innetoognenbe Xenbeng, fonbern

nur ginficgflicg igrer folgen in begug auf ben ©ang bes 28eltgefcgegens. Senn ba beibe nur

bie antgropomorpg gebacgteu, ficg gegenfeifig bebingenben Korrelate im göffliegen 2öelftoerf

finb, bas an fidg „ogne 2lbficgf, ogne 2Bollen ift“, fo finb fie felbft an ficg oollfommen inbifferenf.

2lber bag fie eben ba finb unb forftbägrenb attfeinanber eintoirfen, bas ruft bas 2Beltgefcgegen

gerbor. ©o ift, um nur ein 23eifpiel gerausgugreifen, bas 2)ang im 2Btnfer bom 2) in eingcgüUf,

bas um biefe 3 e *l feine göcgftc Äraff entfaltet. 3m Srügjagr f’ommt bas 2)ang toieber langfam

auf, ibirb im Offen frifeg unb grün unb erreiegf im ©ommer (©üben) feine göcgfte ©ntfaltung

über bas 2)in, um bon ba an langfam in biefem ibieber aufgugegen. Unb genau fo im Geben

bes SOftannes: aus bem 2)in gerborgegangen, bringt er bas 2)atig in ficg immer megr gur

©elfung, bis es naeg ©rreiegen ber bollen Safeinsfraft allmäglicg feine DTtacgf an bas 2) in

abgibt, in bem ber ©reis enblicg fein Geben befcgliegf.

Siefer 2Bed)fel bes 23ortoalfens bon 2)ang unb 2) in ift alfo bie gang nafürlicge golge,

ja DTottoenbigfeit ber 2BeItepifteng übergaupf, unb fie toürbe in feiner 2öeife bie füglenbe

Kreatur befegtoeren, toenn biefe ft cg bollfommen bem 2öeltlauf angupaffen berftünbe. 2lber

ba biefe — blinb gumal, aber legten ©nbes borg toieber unter bem ©influg bes 2)in —
getoögnlicg an ficg guerft benft unb, bas ©ange bergeffenb, igre ©onberintereffen gu oertoirf»

liegen ftrebf, bringt fie in ben rugigen 2lblauf bes 2öelfgefriebes Störungen, bie bei groger

Häufung fataftropgal toerben fönnen. Senn nach cginefiftger OBelfanfcgauung fann, toie bereits

gefügt, nicgfs für ficg allein gefegegen. ll0Lg f° unbebeufenbe .fpanblung ruft noftoenbig

an irgenb einer, off ungeagnfen ©teile eine ©egentoirfung gerbor, unb nur toenn bie urfprüng»

liege ^anblung im ©tun bes Xao, bes „eloigen Gaufes“, berlief, lägt ficg bon ber ©egen»

toirfung bas gleicge ergoffen. 2lbficgf auf bas ©ingelne unter 23ernacgläffigung bes ©angen

fann aber nie bem Xao „entfpreegen“. Senn ba ber DTtcufcg bas 33ebürfnis naeg Harmonie

gaf, fegt er fie im 2öelfall boraus.

STtif bem 233orf „entfpreegen“ ift bereits eine toeiferc funbamenfale ©igenfegaff bes

cginefifcgen 2öetfbitbes berügrf. 3 C^ CÖ feiner ©lieber „entfpricgf“ gang ober teiltoeife irgenb

einem anbern unb ftefs gugleicg in grögerer ober geringerer 25oUfommengeit bem ©angen.

fjm Uniberfum gerrfegf grunbfäglicg grögfe Übereinftimmung, bollenbefe Harmonie, als 23or»

bebingung bes reibungslofen 233eltlaufes. ogne folcbe „35egiegungen“ toäre bas gange

©et riebe nicgf beufbar, unb nur toenn fie an riegfiger ©feile ficg berügren, „forreft finb“,

toie ber ©ginefe fagf, nimmt alles feinen richtigen ©ang. Sa fpiafo in ägnücgem ©inttc bon

siowXa fpricgf, gaf ficg and) in ben Überfegungen cginefifcger Xer fe bas 25ort „2lbbilb“ (pattern

bei Gegge unb anberen) eingebürgert, ©s ift inbes felbft für unfere geufige ©praege noeg gu

bilbgaff, unb toir folgen beffer bem 25raucg unferer 25orfagren, bic bafür ben 2lusbrucf

„©ntfprecgungen“ gebrauegfen.

©ine folcge „©nffpreegung“ bes 233elfalls ift ber DItenfcg felbft, ber Dltifrofosmus gegen»

über bem fJItafrofosmus. 2lüe Kräfte bes Unibcrfums loirt’en auch in igm; allen feinen Xeilett,

feinen Organen entfpricgf eine „groge ©rfegeinung“ bes 2Öelfalls. Sarttm ift fein ganger Körper

mit ihnen in 33egiegung gefegt, mit ben 2Belfgcgenben, 23inbeu, ©lemenfen, ^Planeten unb fo

toeifer: bie 2lbbilbung 175 gibt eine Überftcgf, ohne inbes oollftänbig fein gu f’önnen.
fj>

a ' ogne
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IKü cfficht auf bic 2Öirflid)Beif merben bem menfcE)ücf)en Körper mehr Seile gugefprocben, als

cf E)at, ober fotcbc, bie er gar nict>f £>af, nur um im ©inne ber „©ntfpredumg“ eine überein»

ftimmung mif „fosmifeben 3ablen“ berausgubefommen (©ingelbeifen [päfer bei „3Ttebigin“),

unb auch gmei ©eelen muß er haben, entfprecbenb bem 2)ang unb Q^in. Dtur baraus erflärf

es fiib aud), marum felbft bei für uns fo umoiebfigen Singen, mie Jpaarfcbnciben unb ä n

=

liebem, erft ber „©taub bes Qöelfalls“ befragt loerben muß. 2lucb ums fonft noch ©efeßaffenes

in ber 23>elf oorbanben ift, bis herab gum toten ©fein, ift irgenbmie in Vegießung gum Unioerfum

gefegt, ift toenigftens in einem Velaug eine „©utfpredmng“. Ser ©faaf als ©nffpreeßung,

als „2lbbilb“ bes Unioerfums loirb uns in einem befonberen 2lbfd)iüff befcßäffigen.

Siefc Vegießungeu unb übereinftimmungen berguftellen, mar meßf leiebf, unb fie mären un»

möglid) gemefen, hätte man fich auf „2lbbilber“ im engeren ©inn befeßränft. 233o fie fich finben,

merben fie mif größter greube aufgehoben; mir merben fold)cn Veifpielen noch begegnen,

fjm übrigen aber greift man gur 2tnalogie unb fegt: „©eftalt ober Verhältnis Farbe = 2Sir»

hing“. Sabei fann bas Verhältnis ein folches ber Seile unter fid) ober gum SBelfgangen

fein, mie „tiefer“ ober „hoher“ ©fanb ber 'Planeten, ber 2Solfen. gür ben gmeifen Seil ber

©leicßung aber bietet ben fprecßcnbften Veleg ber Umftanb, baß man jeber Snnaftie eine

beftimmte Farbe gufpraeß. Sabuccß mar bie innigfte Vegießung mif ben ber Farbe entfpred)enben

3Belfgegenben, Söinben, ©lemenfen, 'Planeten, fjabresgeiten, furg all ben Kräften bes Uni»

oerfums h ergeftellf, bie man ficb in ber befreffenben Snnaftie oornebmlicb mirf’enb baeßfe.

Saraus gog man bann auch bie entfpreeßenben Folgerungen, ©o entfd)icb ficb ©dji ^uang»fi,

ber große ©iniger bes Reiches, ber „2Tnpoleoti bes Sffens“, für ein fcharfes, unnaeßfiebfiges

Regiment, aus ©rünben, bie berfelben ©pehilafiou entfprangen. ©r baffe bie roten Sfcbou

befiegf ; meil nun SBaffer (feßmarg) bas Feuer (rot) löfebf, mählfc er bie febmarge Fache als

Spnaftiefarbe, unb „bas 033äffer (Dtorben) ift hart unb heftig“. 225ie ungeheuer ernft man
foldie Fragen nahm, geigten gleich) feine DTacßfolger, bie ipnn. Volle bunberf ^aßte ließen fie

oerftreichen, ehe fie fid) mieber für Stof entfeßieben. Samals l’am nämlich gerabe für bie alte

Sbeorie, baß bie ©lemenfe „gerftorenb“ aufeinanberfolgen (2lbb. 176), bie neue auf, baß fie

ficb gegenfeifig „ergengen“ (©tmlufion), alfo eine mehr frieblicße. 2lber and) mif ihr mar bie

©aeße nur eingurenfen, inbem man fie rücfmirt’enb auf bie früheren Spnaftien anmenbefe unb

2166. 178. D6en: ZBinbgott, Sonnergoft auf 23aufemt>agcn, Dtegengötfin mit Urne, SSliggöffer über 23lig6ogen,
darunter ein t>om Stig getroffener 3Ttenfc6. — Unten: ©in .ftatupf gegen allerlei mpt6ologifc6e gabelroefen

glac6rc[ief einer ©ra6fammer. Uni 147 naef) ©ftriffuss.
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biefen nachträglich anbere garben 3 ufc£)rie&, unb inbcni man Gd)i .Spuang*fi, loeil fremben,

„barbarifdjen“ Urfprungs, einfad) als Ufurpafor erllärfe, ber ftinblfaff bie „Orbnung bes

Rimmels“ burcgbrochen buffe. ©in loahrer .Spobn auf bie Beicgseintgung burd) ihn, in bereu

©enufj fid) bie glüdlicheren .Span fegten.

Oie lüid)figffe 2lufgabe bes DTCenfcf)cn, haben mir gelefen, beftebf barin, fid) ber göttlichen

2öeIforbnung eingufügen, unb bas t'ann er nur, inbem er biefe gu ergrünben fucht. 2Bie bann

er bies? Ober anbers gefügt: 233 ie offenbart fid) i t)m ber göfflid)e 233ille?

Oie 2lnfiDorf tuirb foIgerid)fig laufen: burd) bie Beränberungen im 233elfall. 2Iber fic reiebt

nid)f aus. 2(ud) bas UnDeränberlidje im 233elfall, bas gefte, geigt bie göttliche Orbnung an

burd) feinen Bau, feine gegenfeifigen QScrEjälf niffe unb bie Begiegungen — lüirllicge ober Der«

meinflicge — feiner Oeile uufercinnnber. fja, biß meiften Beränberungen lönnen überhaupt

erft ihre „richtige“ Oeufung fiuben, loenn man ben Ginn bes unDcränberlid)en 233eltgefüges

richtig erfaßt, burd)fd)aut unb begriffen hat. Bies ift ein gang loefcntlicger Spunlf, betm er allein

ermöglicht bie jperftellung ber „Dollen llbereiuftinummg“, ber l)öd)ften Harmonie. 3 ll9^ e ‘ cf'

erhebt er bas Guftem turmhoch über alle 3Quberei unb Beutelunft einer niebrigeren föulturftufe,

ftempclt es gu einer 233iffcnfcbnff, unb gloar gu einer lounbcrbar bis in ihre fernften 2lusläufer

burd)gebilbefen 2Biffenfcgaff, bie nur ben einen, freilidi grunbftürgenben gehler hat, bebulfio

511 fein.

233ns alfo „lorrelf“, bas geigt im Ginne bes göttlichen ÜXBelfioillens fein füll, muh bem

-Bau bes Unioerfums entfprechen. 2llles muh an feiner richtigen Gfelle fein, bas „Obere oben,

bas Untere unten, bas Bage nah, bas ©ntfernfe fern“. Oiefer ©runbfag fpi elf befonbers

im ftaafliehen 2cbcn eine feE)r )oid)fige 0? olle, unb gtonr nicht efioa, roie man Dermufen lönnfe,

bloh in ber 2lnloenbung, bas Boll im ©ehorfam gu halfen, Dielmehr auch, >hm [eine Rechte

gu fid)ern. Oean ber jperrfdter, ber feine ^fliegt Dernactjläffigf unb ein fchled)fes Borbilb gibt,

hat bamif fd)on bie ihm gugeioiefene oberfte Gfelle Derlaffen; begälf er fie frogbem, fo ftört

bas bie Dom .Spimmel getoollfe Orbnung, unb bas Bol! gaf ein göttliches Bed)f, ihn herab»

gureihen. Oies Bergt finben loir bei Ä'onfugius unb BTeng*tfe ausbrücf lief) feftgefteüf, unb toenn

auch unter bem nutolratifcg Dcranlagten Äaifer 233u»fi Don ben jpan (140 bis 87 oor C£t>riftus)

gefügige ’polifiler jene unbequemen älugerungen ber beiben „oberften .Speiligen*“ gefegidf um»

prägen iDollfen, es lebte ungefcgiDäcgf loeifer im Bolle bis auf bie neuefte 3 e >f.

0Tid)f minber bebeufungsDoll ift bie Bicgfung, alfo bas Bergälfnis gu ben Dier 233elfgegeuben,

in benen man fid) ja bie groben Kräfte bes Unioerfums in Derfchicbenem BTafgc befonbers

loirlfam bad)fe. Oer Inifer, als ber irbifege Berfrefer bes Gchang»fi, fteht toie biefer im

Borben unb fdiaut nach Gäben; feine Beamten unb Untertanen treten Don Gäben auf ihn

gu, mit nach Borben gelehrtem 2lnflig. Ba nun in ber ermähnten Gfellung bie linle Geite

bes föaifers bem Offen, ber ©egenb bes 2lufbred)ens, Blühens, ber Berheihaug, gugelehrf

loar, fo lourbe bie linle Gelte in ©gina gur ©greufeifc unb ift es geblieben bis heute, aller»

bings loagrfcheinlid) mit gelegentlichen Unterbrechungen, bie aber loiebcr in geioiffeu losmifchen

Gpelulafionen ihre Ouellc haften. 2lls bal)er auf bie alte ©roberungsperiobe eine, fagen loir,

mehr pngififtifege Beranlagung ber ©emüter trat, begann man bie Gchioerfer, als 233 erlgenge

bes Böfen, auf ber rechten Gelte gu fragen. Oer ©aftgeber fteht, als ber Gpenbenbe, im

Offen, ber ©aft, als ©mpfangenber (ober jpilfefucgenber in ältefter 3 c 'f)- ’m 233eften, unb

51'oufugius fagt lurg Dor feinem Oobe: „Unter ben .Spia ftellfe man ben Garg auf bie Oftfreppe,

unter ben 2)in gioifchen bie gioei Gäulen ber Borgnlle, unter ben Sfcgou auf bie 233eftfreppe.“

Unter ben .Spia lourbe alfo ber tote Befiger noch als .Sperr im ,S3nufe, als borf loeilcnb an*

qefeheu, unter ben Ofcgou als ©aff, beffen Geclc bei ber Xofenfeier nur noch gu Befud)
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Eommf, mcibrenb man unter ben 2)* 11 bie grage unentfdgeben Uefs, menn nitf)f efma bie ©üb-
feite auf bie im ©üben gebaute Unfermelf binbeufen follfe (Sietptfe, V, 2). DTtan barf nicht

gegen DTorben, ben ©ig bes ©chang-fi, fpuclen, piffen ober fdjreien unb bergleidjen mehr,

überhaupt mar baö gange bürgerliche 2eben non ber ©arge um bie „BorreBfe“ Dichtung be=

berrfdhf, bie ficE) Dor allem bei ber Einlage Don ©ftibfen, Raufern, ©trafgcn, Kanälen unb

©räbern bemerkbar machte.

DItan bann ftd) nun leicbf ausmalen, mas es für bie allen ©hinefen bebeufete, als man
einen ©lein enfbecBfe, ber Don felber immer mieber in bie 3terb=©üb-Did)fung gurücEEeE)rf.

Sier bulle man nicht nur ein 2öerBgeug, bas im Dtu angab, mas man tmrber burcb mübfelige

Veobad)fungen ermilleln muf$le, fonbern obenbrein eine „DollEommene ©ntfpredgmg“ ber 2Self=

ad)fe. ©er Äompajg ift beim aucb bas mid)ligfle 2öerBgeug ber ©eomanfeu geblieben, über

bie mir im 2lbfd)nitf „VolBsreligion“ noch ansf üE)rlic£)er hören merben,

DTCil befonberer ©hrfurd)f befrachtete man nun fJTaturgebilbe, in beren 2lufbau man ein

2lbbilb bes Bosiuifd)en 2Selfbaues gu erlennen glaubte, ©ine folche nabegu „DollEommene

Übereinftimmung“ fanb man Dor allem in ber ©cbilbt'röle. 3n ihrem Sau fpiegelte fid) bas

Uniberfum: oben bie 253olbung bes Simmels, unten bie flache ©rbfcheibe. 2lber bie Über-

einftimmung ging für bie allen ©biuefen offenbar noch erEjeblict) melier, obmoE)l bie £) eiligen

©djriften barüber faft nichts ©reifbares enthalten, fo bafg man auf Vermutungen im ©inne

ihres 2Belfbitbes unb ihrer fonftigen 2lualogiefchlüffe angemiefen ift. 2lbbilbung 174 geigt ben

DücBenpanger einer ©dülbt'rüfe. Sie 24 Danbplaffen mürben mol)l mit ben Dltonafen (2 x 12)

ober beffer noch mit ben (nach ^er älfeften 2lnfchauuug) 24 DXtonbftafionen in Verbinbung

gefegt, mcibrenb bie flein c 25. oben am Dtad’en bem ©chalfmonaf entfprach. Sie 5 DTEiffel-

fchilber t'onnfe man auf bie fünf 'Planeten beuten, bie 8 ©eifenplaffen auf bie acht Dichtungen

ber 2öinbrofe ober bie acht Ä’ua (2lbb. 183). 2luf alle gälle mären beibes „heilige“ 3 a blen,

oiclleichf and) ihre ©umme 13, bie Venusgabb bie allerbings für bas ciltefte ©E)ma nicht

birelf begeugf ift. Siefe ©ntfpredmngen unb ber Llmftanb, bag bie ©djilblröfe fehl* alt merben

Bann — ein 3eid)en befonbers (tarier
<Z)angmirlung unb bamif oerbunbener 323eisE)cif -— gaben

f ebenfalls bem grübelnben ©eift, ber nach Offenbarung forfchte, bie Dielfeifigfte Anregung:

bal)er biente beim and) bie ©cbilbBröfenfchale in ber alten 3 e >l ben ©lünßfen S 11 einem ber

mid)figften Dralel.

Seilige 3a^fen! DTod) heute, im 3 eitnlfer höcbftenfmid'elter gahlentheoretifcher gorfchung,

fanu man es ja erleben, bah in ihrem eigenen ©ehief fehl' finge, urteilsBräffige DTtenfdien fiel)

Don mgftifchcm ©chauer burd)gudf fühlen, menn fich ihnen plöglich, befonbers in fpäferen

fahren, bie ©eheimuiffe ber 3aldenreihen, ihre merEmürbigen ©efege, Dbpfbmcn unb Surch*

fchneibungen enthüllen, ©ollfe man mehr perlangen Don einem Volle, bas eben erft ben Über»

gang Dom Viehgüd)fer gum 2lcBerbauer unb bamif ben ©inn für fidlere Verhalt niffe gefunben

hatte mie bie 3 ß*f0 eno ffen eines 2Ben 2öang unb 233n 2Bang (1100 Der ©hriftus)? Sagu

Eommf bie beBannfe ©ebulb bes ©hinefen, einmal aufgcbcd’tc 2Bege mit unermüblicher 2lus-

bauer gu Derfolgen. ©ic hat ihn fpäfer, ohne ben Vefig eines regelrechten Cehrgcbäubes in

unferem ©inne, gu erftannlichen Stiftungen in ber DTatbematiB geführt (fiehe ben betreffenben

2lbfd)niff). 3n ber grühgeif genügten ihm redmerifdm ©pielereien, bie mir Dielfad) Einblich

nennen mürben, um allerlei geheime 3 llfnmmcnhänge gu mitfern unb bie Hoffnung gu entfachen,

auf biefem 2Öege hinter bie ©efege bes 2Belfalls gu Bommen, mie er bann umgelehrf feine

Stiftungen, ©peE’ulafionen, ©iurid'fungeu unb fo mcifer gern mit einer heiligen 3 a^ ' n Ser-

binbung brachte, um fie in ben 2lngeu ber STtifmelf als „DolIBommen“ erfd)eineu gu taffen.

Ser Daum Derbietef leiber, auf allgtmiel ©ingelheifen eingugehen; nur bie michtigfteu 3 a^en
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mif ißren „Begießungen“ (eien Burg geftreift. 1 i ft bas 2111, bas BoUBommene, bas 2£bfotufe

;

barum Bann es aucß nur einen „^immetfoßn“ geben unb muß es ißn geben, als 2lusgangspunBt

für alle übrigen menfdßlicßen ©inricßfungen. 2: Fimmel unb ©rbe, 2)ang unb 2)in, ©onne unb

DTionb, Sag unb üTtacßf, DTCann unb 2öeib, oben unb unten, f’urg alle ©egenfätge. 3ur 3:

jpimmet, ©rbe unb DTtenfcb als bie brci großen ©ebilbe aus ©cßöpferßaub ; brei Rimmels»

licßfer, erßabene Jperrfcßer ber QSorgeif, gtißc ^cö ©onnenraben; brei (ober neun) große 233affer»

tiefen: ben Sr ei»

fuß als bas ©um»
bolber233eltßerr»

fcßaff nicht gu Der»

geffen. 4: 233elf»

gegenben, DITeere,

fjaßresgeifen,

lounberbare 33er»

ge (ober 3n fc ^ n )

im Offen, 33arba»

renftämme, Doll»

Bommene tyfyilo*

fopßen, Übel unb

fo loeifer. Sie

©pmboliB ber 5

ift loegen ißres

3ufammenßanges

mif ben Planeten

Baum gu erfcßöp»

fcn. Sic loicßtig»

ften Begießungen

fiub auf 2lbbil»

bung 175 gege»

ben; einige loei»

fere, oft genannte

finb: fünf @e»

freibearfen, ßeili»

ge Berge, 2lbels»

grabe, menfcßlicße

35egießungen

2tbb. 187. D7an.fi ©cfiou.fing. bec „@ott bes langen Gebens eem
füblicficn T3ol“, mit bec fosmifct)en Safet (

l2)ang= t

Z)in unb Äua) itn

„Tempel bec jroei Könige“ bei föuan=t)ien. 0e»tfcf)uan.

(gürft — Unter»

tan, 23afer —
©oßn, DTCanti —
2öeib, älterer unb

jüngerer 33ruber,

greunb unb

greunb), Sagen»

ben, 2Baffen,

©trafen, ©s gibt

6 2S3etfricßfungen

(Oft, ©üb, 233c ft,

Scorb, oben, un»

ten), Körperteile,

(Kopf, 2lrmc unb

Beine, 9?umpf),

Sräume, 7

liefen (einfcßließ»

ließ ©onne unb

DTionb), ©ferne

bes „©roßen

Bären“, Offnun»

gen bes jpergens,

©cßreine im Bai»

ferlicßen 2lßnen»

fempel, 8 Dlich»

fangen ber 233inb»

rofe (Oft, ©iiboft

unb fo loeifer),

Tpferbe bes ßalb»

mgtßifcßen Kö»

nigs 9Ttu, ©rfüllungen, freie Künfte, 2lusgänge am 2ltfar bes S’ai»i (,)pöcßft»©inen), bamit

bie ©elfter einbringen fönnen, 9 Fimmel, Seile beim Opfer, Körperöffnungen, alte ^Köningen,

Harmonien, ©eßtoänge bes OXtonbfuchfes, 10 „©fämme“ bes ©ecßgigergpBlus, 12 „giDeige“

besfelben, SierBreisgeicßen, DTtonafe, ©funben, 3a^rc bes 3uP^ecum ^au f5 ' 3pirf en (ßöcßfte

Beamte) bes mpfßifcßen Kaifers ©dum.
Bei ben ßößeren 3 n blen toerben bie Bosmifcßen Begießungen immer unbeufließer, looßl loeil

nur bie „233iffen fcßaffler“, bas ßeißf bie 2lftrologen barum mußten, bie nießf überfliiffig baoon

rebefen. 16 ßängf mif ber gfoeimal gefeilten 233iubrofc unb mif bcr ©onne gufammen, beim

in älterer ged teilte man einmal bereu täglichen Sauf in feeßgeßn ©fationen. 24 gehört gum

ocrboppelfen SierBreis, aber auch gu ben alten D2Tonbftationcn, bie fpäfer auf 27 unb 28
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erhöht lourben. 30 ift bie 3° Id her 9Itonafsfage. 3 11 32, bcr breimal unterteilten 233inbrofe,

ift 31t bemerken, baf3 man 31m 3 c *f großen ©efdjlchffchreibers ©e=ma Sf’ien ben Sag ent»

fprecbenb in 3 ll,c * u| ibbreißtgftel teilte. 3 lt 36 (36 x 10 = 360 — ein runbes ©Dnnenjahr) gibt

otelleicbf unter anberem ber aus fecbsunbbreißig gaEjr^eugen beftehenbe faifetliche 2öogengug

einen Beleg, ferner bie fetfjsunbbreifjigfägige Xrauer^eif, bie Äaifer jpiao 223en non ben £)an

einfübrfe. 55 als ©unnne ber 3af)ten non 1 bis 10 fpielt neben 25 (Summe ber OoEEommenen
ober SJauggablen l, 3, 5, 1, 9) unb 30 (Summe ber unooUt’ommeuen ober Pingablen 2, 4,

6, 8, 10) in bem bocboerebrfen „Bud) ber 223anblungen“ (2)i = fing) eine toid)fige OloUe

(bariiber meEjr beim ^)i=t'ing). gür 64, bie 3 n bl feiner Jpepagramme, ift eine fosmifctje Be*

giebuug nicht ol)ne loeiferes bergufteEen. 70 unb 72 (Äonfugius l)afte gtüeiunbfiebgig ©d)üler,

$ao*ffu, ber ©rünber ber Jpan, gmeiunbfiebgig fdgoarge PunEfe auf bem Siefbein als glüd*

liebes Borgeicben unb fo lueiter) fiub bagegen flar: bie 70 ober 72 alten fünftägigen 223od)cn bes

runben DTtonb* ober ©onneujabres. 76 toar im .SpanEalenber als periobe toiebfig, loelcbe bie

„Sage, OKonafe unb 3 ll 6re * n ©inElang bringt“, ebenfo 81 (als Sageseinteilung narb ben

einunbad)fgig 3 e6nfelgoE ber pfeife bes ©runbfones .Spuangdfchung). Sod) bamif genug, um
nicht enblos 311 toerben!

Borftcbeube 2lnbeufungen taffen febou erfennen, loelcbe oielfeitigen SeufungsmöglidjEeifen

fid) hier ben 3 ableumi)ftiEern öffneten, ©s ift and) off f’aum möglich, ben ©fanbpuntf bei ihrer

Befracbfungstoeife richtig eingufebäßen. 9tur ein Beifpiel: 223ir hoben foeben bie 7 als S)ang»

gabt, bie 8 als S)iugnbl fennengelernt. Stoßbein lefen loir: „Sas Sehen bes OTtannes loirb

oon bcr 3 a bl 8 beberrfd)t. BTif ad)t Oltonafen befommt er bie 9Iuld)gäl)ne, mit ad)f 3a^Cßn

oerlierf er fie. Dlüt 2x8=16 3a ^ren toirb er mannbar, mit 8x8 = 64 3a ^ren geugungs*

unfähig. Sa 5 Sehen bes 223eibes loirb oon ber 3aEd 7 beberrfd)f. Buf fieben BTonafen

befommt fie bie S2T i l d)3 ä h n e , bie fie mit fieben Rohren oerlierf. Btif 2x7 = 14 fahren öffnet

fid) bie ©trabe bes SJin (©infritf ber Oltenftruafion); mit 7x7 = 49 fdjliebf fich bie

©fräße bes T)in (S’limafterium).“ Offenbar fanu bas nur fo gebucht fein, baß im DTtann,

bem 2)angloefen, bas Pin bureb feine fgmbolifdfe 3al)l 8 bie Beränberungen beioirf f, im 223eib,

bem 2)inioefen, umgefebrf bie T)anggabl 7.

DBif biefer 3ablenmnftif bängt es auch gufammen, baß jebe Sgnaftic mit einer anberen 3 a hl

bie §errfd)aff ber 225elf 311 geioiuneu unb bamif bas golbene 3eidilter oon einftmals loieber*

bergufteEen hoffte. §u=hi ln bcr graueften Borgeif fdieinf fich an bie 8 gehalten 311 haben. Unter

ben fpäferen noch mgthifeben Äaifern loedifclt 9 mit 12 (Prooingen unb fo loeifer), bie bann

neben ber 5 and) unter ben Sfd)OU noch in ©eltung blieben. ©d)i jpuang=fi aber, ber biefc

oernidifcte, regelte bas gange THeid) nach ber 3 a h^ 6 (fecbsunbbreißig Prooingen unb fo loeifer),

loäbrenb bie folgenben jrian mit noch 3äberer Äonfequeng in Slnlebming an bie golbene Sßorgeit

loieber bie 9 311 ©b rL’ n brachten begiebungsioeife 81 (=9x9). in ber golge mil
f3, 311111

minbeften tbeoretifcb, fogar ber Berfucb gemad)f loorben fein, bas 3 ß^ner[ß[^m burd) bas

Oteunerfoftem 311 erfeßen; loenigftens finben loir bie Sängen ber Suben (fönenben ‘pfeifen)

bei ©e*ma Sfd)eng, einem 9Iad)fommeu bes berühmten ©efd)id)tfd)reibers, mit 9, 6, 8, 5 (4

angegeben ftatt im Segimalfpftem mit 81, 54, 72, 48 unb fo loeifer in 3 cbnfc'l3oll.

Somit haben loir ein loeiferes ©ebiet berührt, bas in ber 2Öeltaufcbnuung ber ©binefen

eine böcbft ioid)tige 3toEe fpielt: bie DTtufiE. DQftan mochte loobl fd)on in febr alter 3 c if Ent

Beobachtung gemacht haben, baß töuenbe ©egenftänbe (Pfeifen, ©loden, Steine) in beftimmfem

©röf3enoerbältuis gueinanber fteben miiffen, locun fie eine bem Sbr angenehme Sonfolge, eine

Sonleifer ergeben foEen. 2llfo ein böd)ft fruchtbares ©ebiet für bie 3ablenmi)[tiE unb umfo

gebcimnisooller, als es fid) bei ben 3 |rüfd)enföneu ber SE’faoe um oerioidelte 23erbältuiffc mit
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hoben 3a£)[en ^anbetf, bereu 3u famrnen^änge ber großen DTtaffe ix->o £)
t für immer verborgen

b[cibeu muffen. DTur bie „XBiffenben“, mif ben ^eiligen Sücbern 23erfraufen fonnten ba ein*

bringen unb barüber reben. ©o lefen mir fcfjon beim ermähnten ^»iftorifer ©e»ma Xpen, ber

im Hauptberuf „©rogaftrologe“ mar: „©rbun (ber nmtf)ifcbe föaifcr) beobachtete ben Himmel,

um bas ©oftem ber fieben Genfer ('Planeten aber ©terne bes @rof3en 33ären) f eftgufteüen.

Imn ba an maren H>mmel unb ©rbe, bie 28 DTtonbftationen, bie 3eief)en bes 3c^ners unb

3mölfergoflus unb bie fönenbcu Pfeifen in Harrnon ' ß -“ ferner: „Sie Dtofen beginnen beim

Xou Ä'ung unb etiben beim Xon Älu. Sie 3ubten beginnen bei 1, enben bei 10 unb erreichen

ihre QSoüfommenEjeif bei 3. Ser ©influg (bes ©öttlidtcn) beginnt beim ©ommerfolftig, unb

uacbbem er feinen Kreislauf becnbef bat, enffteEjl er aufs neue. Sas ©öftlicbe ent fte£)f in bem,

mas feine gönn bat, unb oermirflicbt feine QSollfommenbeit in ben 223efen, bie eine gorni haben,

golglirb, menn bie 3 a hlen eine §orm nunebmen, oermirflid)en fie fid) in ber DTtufif. Saber

fagf man: Sas ©öftlicbe enffenbef feinen ©iuflufg; bicfer ©influg oermirflicbt fid) in formen.

Sie formen orbnen ficb in Dlrfen, unb fo bann man fie einreiben. . . . Ser 253eife führt bie

gegenmärfigen 253efen auf bie 3eif gurücf, ba es tmd) feine formen gab. ©o erfafgf er Singe

fo gart mie bie übernatürlichen ©inffüffe, fo fein mie bie Xöne ber DTtufif.“

DTtif 3a bt ßnmt)ftif ift aber 3 a blenfombolif untrennbar oerbunben. Sa bie alte DTtufif fünf

Xöne baffe (bie Quint unb ©eptimc unferer Xonleifer fehlten), mar bie „©nffpredgmg“ gu

ben Planeten mit allem Srum unb Sran (2lbb. 175) gegeben, ebenfo fpäfer, als man gmölf

Xöne (fieben gange unb fünf halbe) tmferfebieb, ber 3 llfammenbaug mif ben DTtonafen, alfo

bem Xierfreis. ©o mar bie DTtufif in bas mafro*mifrofosmifcbe DBelfbilb eingereihf unb gu

einem ber macbtoollften DTtittel gemorben, in ihm bie „bolle Harmon * e “ h erSu fte^cn - 3n

Xat mürbe ihr febou in ben älteften 3 e^en böcbfte 2öid)tigfeit beigelegf, unb auch Äonfugius

bat ihr eifrige ©fubien gemibmet (2lbb. 173). ©freng fab man barauf, bah bei ben Opfer* unb

fonftigen offtgiöfen Hanblungeu bloß „forrefte“ Xöne gur Dlnmenbung famen, alfo nur fold)e, bie

burch ihre befouberen 53egiebuugen gu ben Planeten unb babureb gum 233elf all geheiligt maren.

Sie Doermcnbtmg anberer mürbe gerabegu als TSermilberung, als 33orgeid)en bes brobenben

DDerfalls ber Sonaftie aufgefaftf. 233eit ber legte Herrfcber ber Pin „Xöne liebte, bie feinen

eigenen 3^CCM cntfpracbcu, ging er gugrunbe“, eine 33emerfung, bie bei ber ©rmäbnurig

fchlecbfer faft ftereofop mieberfebrt. Umgefelmf ließen bie Könige eifrig „bie lieber

bes DSolfes fammeln, um gu erfahren, mie bie Prooingeu regiert mürben“, beim Ungufrieben*

beit mit ihren golgeu (2lbmeicf)ung oom Dlltbergcbracbfen, Unbotmäßigfeit, 2lufrul)r) geigten

ficb >m Dluffommen neuer Xöeifeu an. Saf3 man ber DTtufif and) gauberbaffe Döirfungen gu»

febrieb, mie Heroorrufeu oon ©emiffern, DTieberlage eines Hccres ober ©rfcheinen ^es ©lüefs»

oogcls Phötür, entfprach ebenfalls gang ber 35ebeufuug ber DTtufif für ben 253eltlauf.

2luch in garbe unb §orm gibt ficb bas Döerbälfnis bes ©iugelmefens ober ©ingclbinges

gum Unioerfum gu erfennen. Saber bie ftrengen Döorfdn'iffeu über bie garben, formen unb

fpmbolifchen 2lbgeid)en ber ©emänber unb ©eräfe, bie bei offigiellen ober heiligen Huoblungcn

gur Döermenbung famen. Äonfugius mirb ftefs mit bunflem ©eficbf abgebilbef, als 3 e >eh cn

feiner aiperorbentlicben ©ebanfentiefe (ähnlich mie ber meife TBeu 253 nng, ber ©cböpfer bes

’pbfing). Sie 33ebeufung ber garben für bie Sonaftien mürbe fd)on ermähnt, ebenfo ihre

23erbinbung mit bem Unioerfum burch Planeten (2lbb. 175), aus melcher Xatfache ficb

unter anbereni auch bie 25ermenbung gablreicber, uns feltfam bünfenber Heilmittel ber DTtebigin

erflären lägt. 2lndi bie hohe 3)erebrnng, bie ber DTepbrif (^ubeftein) genog, ift abgefeben

baoon, baf3 er an geftigfeit unb ©laftigität noch ben ©fahl übertrifft, ficberlicb gum großen

Xeil auf feine gärbtmg gurÜLfgufübren.
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2lußer im UuDeränberlid)ßn, gcften äußert fid) bann ber göttliche 2öide ebenfo nadE)brücf lief) in

ben ©eränberungen, mögen fic nun plößlid) auffrefen ober einen feftftehenben, geregelten Verlauf

nehmen. 3U jenen gehören guuörberft alle 2Sifferungserfd)einungen, ferner DTtefeore, ©rbbeben,

llberfchlDcmmungen unb bergleicßeu. 3n ber Sltß^rga^I finb fie luohl als 2öarnungen mifgn =

f affen, als 2lnbeufuugen, baß bi e ©öfter mit ber DTCenftfj^eif ober ber Regierungsform nicht

mehr gufrieben finb. ©och fann bi c ©rt'lärung auch anbers taufen, befonbers bei Söinben unb

©Sollen. ©ei biefen ift oor allem toieber garbe unb §orm 311 beachten, ©olcbc, bie „ein

Sicr auf fid) haben“, finb bie loiditigfteu, unb „toenn man bie llbereinftimmung ber ©Sollen

mit ben fünf garben in Rechnung sieht, t’ann man fid) bes gangen ©eheimuiffes bemächtigen“.

Dichtung, ©d)nedigleif unb hoher ober tiefer Gfanb unb ©fedung gueinanber finb ebenfalls

oon ©elang. ©aß nächtliche 2id)terfcbeinungcn, Regenbogen unb oor adern bie ginfterniffe

ber beiben großen ©eftirne folche göttliche 2lngeid)en finb, bebarf eigentlich nicht mehr ber

©rioähnung. 2lber bis auf bie geringften ftleiiiigt'eifeu erftred'fe fid) bie forgfame ©eobaebfung

Don ungetDÖhnlidjen

©eränberungen. ©in

©i mit mehreren ©of=

fern loar fo gut ein

©men ioie gufammen»

getuachfene ©äume
(21 bb.300) ober 2lhren,

11ng e !o ö h 1d i d) ü pp ig es

2Bad)sfum, DTiißge»

hurten, gunbe fett»

famer Knochen unb

©egenftänbe. 'Pünlt*

lieh mürben folche

©nfbed’ungen ber Re»

‘•c

i

-mm 1 i rjf r> >

2tbb. 189. Dben: ©i=tt)ang=mu jrüifcbcn bienenben ©enien,

außen beiberfeits Pogelfopfige 2Befen. — Unten: (Sin

gabeltnefen, ber neunfcEjtränjige guefjs, ber breifiißige

©onnenrabe, jmei §nfen, bie bas UnfterbticfjEeitstraut

ftampfen, unb einer, ber es bringt, bann ein glöte fpielenber

guebs (?) unb noct) jtrei unbeftimmbare ©eftaltcn. glarfi»

relief bes jrreiten IJafirtnuiberts narb ©briftus.

gierung gemelbet unb

im geheimen ©faafs*

rat nicht feiten fchr

loidifige ©titfddießun»

gen barauf gebaut.

2(ud) bie Fabeltiere,

bie fid) bie iphaufafie

erfanu, aus bem 2 ee«

reu ober in 2lnlehnung

an feltfame ©ierfor»

men (©inhorn, ©rache

unb bergteiehen), ge»

hören hierher, Burg jebe

irgenbtoie geartete 2£b=

lueid)ung Dom ©eiüohnfen. ©0 beutete man es gum ©eifpiel, luenn bie Fifdie im Fluf in

©ebaren aufroärfs fdiioammen (luohl auf ber Flucht oor einbringenbem ©algioaffer bei ©türm»

fluten an ber 5l'üfte), auf beoorftebenbe Unruhen im ©olle unb traf feine ©orlehrungcn.

©ie toichtigftcn ^unbgebungen bes göttlichen ©Selfiuidens aber, bie luohl alte anbern au

©ebeufung übertrafen, loaren bie ©eränberungen am geftirnteu ©immel, alfo bie ©ahnen Don

©onne, SQftonb unb ben ©laneteu. 2lud) baß getoiffe F*?fternß ihre ©edigteif ober ihre F°rbe

änberu, hat man offenbar fehr frühgeitig fdion beobachtet, ©as ©fttbium biefer ©fernbeiDegungen,

in benen ber 2Öeltlauf am großartigften fiel) offenbarte, tourbe baher gu allen 3 citc» in ©hiua

mit unermüblichem ©ifet betrieben. F n ft jebem ber nnttbifeben ©orgeitherrfchcr loirb erioähnt,

baß er ben ©immel, bas „perlengefchmtitf fe, fid) brebenbe Raub“, beobachtete, loobnrch es ihm

gelang, ein Dodt'ommen glüd'tidies Regiment gu führen, unb auch in hiftorifd)er 3cit loar bas

aftronomifchc ©ureatt ftets eines ber lüid^figften ©taafsämfer. ©3enn bie ©hinefeu bennod)

auf biefem ©ebiefe bie $öhe bes 2(benblanbes nicht erreicht hoben, loas bei ihren mnfbe»

matifeben Äennfniffen eigentlich oenouubern muh, )"D liegt ber ©raub luohl barin, baß fie ihre

Fnftrumeute nicht gu Derbeffecn mußten, beim es Eam bei ihnen eigentlich nie gu einer regelrechten

foftemafifchen 2lusbilbung ber Xedwil. ©ie fnben auch biefen DTcangcl ein unb nahmen barttm

mit lonbrem jpeißhunger auf, loas ihnen bas 2luslanb bot. ©0 haften bie ^efuiteu bas große 2ln«

fehen, bas fic im fiebgehnfeu (johrhunberf bei .fSofc genoffen, in erfter Sinie ihren aftrouomifdien

Äenntniffen gu oerbanfen, ioie bas ©bit'f bes ftaifers St’angdn Dom 3a hre 1671 ausbrüiflich
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erflärt: „B5as bi e ©efte bes 2S3eftens

bef riff f, bie ben jpimmelsherrn (fjefus

(Sbriftus) oeregrf, fo nimmf bie Dlegie»

rung ihre Sienfte nur in 2lnfprucl), meil

it)re 23erfrefer bes fönlcnbermefens fun=

big finb. ©s ift nötig, bag ihr bas

miffef!“ Sieflugen 23äter 3 c fu lougfeti

bi efc £affad)e and) gang genau eingu»

fcfjägen; ftellfen fie Kepler, ber ba=

mats auf ber iDobe feines 9?uE)mes

ftanb, hoch ben 2lnfrag, il)rem Srben gu bienen, felbft ohne 9?eligionsmechfel, unb als ihnen

bies nicht gelang, benugfen fie menigftens feine TRubolpbinifchen (Tafeln, fid) im (Tribunal gu

ipefing feftgufegen. ©s märe ihnen mit ber 3rif n?ol)l oielleichf fogar gelungen, bie 25erbin»

bung ber dnnefifchen Sulfur mit ber abent lanbifchen bcrguftellen, bie heute Don beiben ©eiten

unter Diel geringeren 2lusfid)feu mieber angeftrebf mirb. Senn bamals mar ©gina Eulfurelt

©uropa iniubeftens ebenbürtig, unb oor allem hntten beibe noch biefelbe 233elfanfcgauung, bie

mid)tigfte 23orbebiugung für rafeges gegenfeifiges 23erftänbnis. (Ser im 3a^ l
‘

e 1719 oerftorbene

2lftronom glamfteab ftelltc noch 1675 gar ©runbfteinlegung ber ©ternmarfe oon ©reenmieg

bas -fporoffop!!) Sic gänfifege ©ifcrfuchf anberer, minber meitblid’enber Srben hnt b;c 23er»

mirflicgung ihrer ipiäne oerhinbert. Sod) gurücf gu unferem (Thema!

©s erhebt fid) nun bie grage, melcger STCiffel fid) bie ©ginefen bebienfen, ben göttlichen

233clfmillen gu erforfegen ober, gröber gefugt, ben jemciligen 3 ll ftLl ub ber 2Belf, um fid) il)ni

richtig angupaffen unb baburch glücflich gu merOen. Sie 2lnfmorf fann nur laufen: inbem fie

bie fichtbaren ©rfegeinungen, alfo bie 3uftänbe unb 23cränbcrungen im Unioerfum, gu beuten

fid) mühten. Soih mag hier gleich, fogufagen als ©grenreffung, betont merben, bag biefe Sem
tung ber ©rfcbeimmgen, menigftens in ben regierenben unb „miffenben“ Greifen, grunbfäglicg

oerfegieben mar oon ber 2lbfichf, mit ber fid) efma unfere alten 2I5cibcr oor einen (Topf mit

Äaffeefag ober ein (Traumbuch fegen. Sie „3nfunft oorausfagen“ gu molieii, fo bumm ober Der»

meffen mären bie cginefifcgen „223eifeu“ nicht, ©ie mollfen nur bureg ©rforfegung ber augen-

blicflicg im 2Beltlauf oormalfeuben Kräfte erfahren, mie man fid) bei biefem 3u ftcin ^ bes

Unioerfums Oerhalfen müffe, um einen glücflicgen 2lusgang bes Raubeins ober Tfticgfhanbelns

erhoffen gu biirfen. Unb ihre Seufungen loaren ftefs, mie bei nuferen häufigen ©eiehrten, mit

bem Borbegalf gemacht, bag feine unbefannte ©röge tiberfeben fei, loelche bie gange Rechnung

umftürgen fönne. Sag fie bem grogen Raufen gegenüber ihr relatioes — unb als folcges

empfunbenes — 255iffen aus 2luforifäfsgrünben als abfoluf ausgaben, änberf nichts an ber

(Tatfncge. Senn ber fpäfere mirt’licge 23erlauf ber ©reigniffc biente immer bagu, bie ooraus»

gegangene Berechnung nachguprüfen unb gehlerquellen naihgumeifen, alfo gang loiffenfchafdicher

©ruft, ber nur leiber an feiner grogen falfcgen 25orausfegung, eben bem mafro»mifrofosmifcgen

233elfbilb, fihcifern mugfe. Befonbers in ber 3talcnberrechnung tritt biefer unermüblicge ©if er

nach richtigen gormeln gufage.

2lls miegtigffe Seutfunft galt nun, mie nicht anbers gu ermarten, jene, bie an bie grögfen

Offenbarungen ber unfichtbaren ©oftheit, an bie ©eftirne anfnüpfte: bie 2lftrologie. giir uns

ift bas ein oerfemfes 2Borf. 2öir mobernen Dlcenfcgen hoben, abgelegen oon ben gacggelegcfen,

nur nodi eine, bas ©emüf berübrctibe Begiehung gum ©fernenhimmel: feine ©chönheif; göcg»

ftens bag noch ber Bauer feine 2lusfnat nach gemiffeu ©ternaufgängen ober DTcoubphafen

einrid)fef. 233as geht einen unter hunberttaufenb oon uns ber 2auf ber ©ferne mehr an?

2lbb. 190. Das ßternbilb bes ©ronen 35üren unb bie DHonb-

fct) e i b e mit ßafe unb .ttriuc. ©feingraoierunn einer ©tabfuninier

bes ^lueiien (jüt)ct)unbertB nact) 6t)riffus?.
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©igenflicb muffen mir uns nlfo baff Permunbern, bafs man auf ihr ©fubium [cif 3ahrfaufenben

fo Diel getf oerfcbmenbef I)af. gür bic 2llfen aber mar ber ©fernenl)immel ein ^eiliges? Buch

ber göttlichen Offenbarung, polier Dtätfel atterbings, bereu PollEommene ööfung aber oott»

Eommenes ©lücE PerE)iej3 . Oarum biefer ängftlicbc, nie befriebigfe unb bocl) nie ermübenbe ©ifer!

©arg richtig E)af baher ©bEins auch für ©bin« bie geftftellung gemacht: „DTtan. trieb 2lftro=

nomie, meil man an 2EftroIogie glaubte.“

Oie Oeufung aus ben ©eftirnen E'uüpffe an oerfchiebenen ©fetten an. Oie eine mar ibr

@Eatg : ob fie bell ober trüb, rubig ober ungleichmäßig ftra£)Eten, bie anbere ihre garbe. Oie

babei iiblicbe 3 ufeiEung beftimmter garben an bic Planeten fufsfe auf ben bereits gefrbitberfen

2EnaEogiefct)Lüffen ber alten DTafurpbiEofopbie, bereu 2Sege unb legte 2EusgangsptmEfe fich

mol)l nie mehr genau nacbmcifeu taffen, ©obatrn mar ihre gegenfeitige ©fettung febr miebfig.

EXRan E) a f f e frühzeitig beobachtet, bafc bie 'Planeten über einen betberfeifs Pom 2lquator Per»

Eaufenben ©iirfeE nie bmausmanbern, teilte biefen in OierEreisbilber ober EXRonbhäufer, um
gippunEfe gu geminnen, unb ftf)ägfe nun bie gegenfeitige ©inmirEung ber ©eftirne aufeinanber

ab, je nach ihrer ©fettung guetnanber, befonbers menu fie firb im feEben „Tarife“ gufammen»

fanben. Oie Äraff bes „Kaufes“ permebrf ober oerminberf, je naebbem es ein gutes ober

böfes ift, bie 2ÖirEung ber borf meilenben ‘Planeten, unb oon biefen mieber fiegt im allgemeinen

ber b^ber ftebenbe über ben nichtiger ftebenben. ©benfo midE>f ig ift es, ob ber ptanef „oor»

auscilt“ ober „gurücEbleibf“, im „richtigen“ ober in einem „fulfcbeti“ Jpaufe fich befinbef. Oer

richtige 255eg gilt mehr als bie richtige garbe, biefe 'mehr als ber richtige ptaß unb biefer

mieber mehr als bas gehlen am piaß. getner Eönnen bie Planeten, obmohl ihnen eine

beftimmfe garbe guffeEjf, hoch jebe anbere annehmen; aber nur ©elb (©aturnfarbe) ift günftig

unb bloß beim SERerEur außerbem noch ©cbmarg. ©ehr micEjfig mar auch bie berühmte „grobe

Äonftettation“ (gi=l)ing = ©angänberung), nämlich bas 3u
f
ammenfreffen aller Planeten in einem

•fpaufe, bic als 23eginn eines neuen 3 e^ n^ crö galt; nach ^ cr Berechnung europäifeber 2lftro»

nomen Eann fie freilich niemals mirElicb guftanbe Eommen.

ültinbeftens betreiben ©if er mie ben äußerlichen ©rfebeinungen bes pianefenlaufes mibmefe

man bem ©fubium feiner ©efege. ©0 mar beim bas fönlenbermefen eine ber miebtigften ©orgen

jeber DEegierung. „233cnn eine neue Ounaftie aufEommf,“ febreibf ©e»ma Of’icn, „muß fie mit

größter ©orgfalf barauf bebachf fein, ben Beginn bes feftgufeßen, ben erften Xag,

bie garbe bcr Kleiber, um fich baburrf) bem ^pimmel angupaffen unb bec 2lufgabe, bic fie oon

oben erhalten bat. 2Benn ber ^alenber fiel) nicht nach bem gpimmet richtet, bann geht alles

gugrunbe.“ Unb pao fagf gu ©ebun bei Übergabe ber ^errfebaff: „Oie 3ablen E>es §immmels»
Ealenbers finb bir anoerfrauf.“ Oer ©runb biefer 2lnfrfmnung unb biefcs Bemühens um einen

guten föalenber erEtärf fich ohne meiferes aus ber gangen 233elfanfcbauung. Oas Unioerfum

ift ein 3Recbanismus mit beftimmfen 2lblaufgefeßen. Oiefe zahlenmäßig gu erfaffen, beißt bas

©ebeimnis bes Uni»

oerfums ergrünben unb

bie einige ^perrfcUnf

t

in einem neuen golbe»

neu 3 e ttalter gemin»

nen. Oenn, fcßloß man

umgeEehrt, menn eine

Ognaftiegeftürgtmirb,

L ift OS ein glichen,
2(gg. 191 Sie „Soeberin“, bic ©onnenfetjeibe mit bem Söget unb ber Kote Söget (?).

baß fie fiel) bem Uni» ©teingraoierung aus einer ©rabf'ammer bes jmeiten ^[atjrEjunbcrts nach CEfjriftus.
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Derfum nic£)f eingupaffen mußte, al(o ihr Äalenber, bet bie llbereinftimmung mif iEjm Ejerftetlerr

foll, nicht ober nicht mehr richtig mar; bie f otgenbe fyaf bcn 2luffrag, es im eigenften ^nfereffe

beffer 311 machen. 3 a ' ^ cr ^ e ' oll feiner großen ftaafsmännifd)en (Begabung ftarf metapEmfifd)

angehauchte ßaifer 28u=fi Den ben .Span mar f eft iibergeugf, ber UnfterbOdjfeif feitEjaf f ig gu

merben, menn es iE)tn gelänge, einen Dollfommenen föalenber tjerguftellen. überhaupt mar bie

3eif ber meftlid)en .Span erfüllt Don einer emfigen ©efcbäftigfeit um ben Ä'alenber unb alles,

mas mif ibm nad) cf)inefifd)er 2lnfc£)auung gufammenlgng (OTtnfif, garben, ©pfer unb fo meifer).

Denn „bie ©rbnung ber hüumlifcben (Srfcbeinungen ift ein ©innbitb ber georbneten 33ermaU
fung unb ihr richtiges ©intrcffcn eine Kontrolle ber Regierung“. ©arum galt es fd)on in

ber älteften 3 e^ als ein 3 c iel)en Don 2luflel)nung unb (Empörung, menn ein 2ebensfürft fid)

anftfjicf f e, eigenmächtig eine Äalenberreform Dorsunebmen, unb bis ins gmangigfte 3>ahchunberf

mar es bei fernerer ©träfe Derbofen, anbere als Ddii ber l’aiferlicben Regierung fyetauz*

gegebene Äalenber in Umlauf 311 fegen.

DTeben ber 2lftrologie unb ber mif ber 3 ß ifmeffung Derbunbenen 6 E)tonomanfie, bie huupf»

fäd)lid) an bas 3u fammentreffen ber ß’alenbei^eicben (ber ^el)n „©fämme“ unb gioölf „ 2lfte“

bes ©ed^iger^nt'lns) anfnüpfte, ift als meifere ©entfunft bie ©eomantif 311 nennen. 2Sir miffen

ja bereits, bafj fid) ber göttliche 2ßelfmille außer in ben (Beränberungen auch in ben feften

formen bes UuiDerfums äußert. 2ln biefe tniipff bie ©eomantif (Xi»li,
<

2)in=pang=frf)uE) ober

geng»fd)iü) an. Xi=li bei&f „(Befrachtung bes (Erbbobens“, T)iu*i)ang=fd)ub „XBiffenfcbaff Don

2)in unb 2)ang“, geng»fcf)ui „2Sinb unb 323affer“. ©amif ift it)r (Beobacbfungftoff gefenn*

3eid)uef: bie äußeren gönnen bes ©rbbobens, alfo Berge, Xäler, glüffe unb fo meifer, ferner

bie atmofpbärifcben (Srfcbeinungen unb bie 2lrf, mie in ihnen fid) bas ÜÖirfen ber beiben großen

Xöcltfräfte 2)ang unb ^in ernennen läßt, ©er (Käme geng=fd)ui bat für bie in (Ebina tätigen

(Europäer einen bcfonbers üblen Ätang, beim mif biefer Äunft, alfo unter bem Bormanb, baß

bie Don ©otf gemollfe ©eftaltnng bes (Erbbobens nicbf geänbevf merben biirfe, bat man ben

europäifd)en Äulturbeftrebungen, Dor allem bem (EifenbaE)nbau, ftefs bie größten ©cbmierig»

feiten 511 bereifen gemußt.

(Sin oiertes (JItiffet, ben göttlichen 233cltmillen 311 erforfifjen, ift bie ©eufung ber 3 ll falls=

erfcbeinungen, bas ©rafel, barunfer als angefebenfte fcbon in grauer Bo^eif bas ber ©d)ilb=

Kröte unb bas ber ©d)nfgarbe. döiefo bie ©d)ilbfröfe 311 biefer (SEmenftellung fam, mürbe ©eite 278

bereits angebeufef; es erübrigt eine fu^e Bcfcbreibung. (Klan tobrfe in ben (KücE'enpat^er fünf

bis 3 ebn DItillimefer große £öd)er, näberfe bi efen ©teilen gliibenb gemaebfes DTtefall unb beufefe

nun aus ben bierburd) enfftebenben (Kiffen, bie man burch (Sinftreidjen Don Xinfe beffer fic£)tbar

mad)fe, ben 333illen bes Rimmels, ^ufc'reffanf ift and), baß nad) ^nfcfjrift en auf foldjen in ,jpo»nan

gefunbenen ©cbilbfrötenfcbalcn bie befreffenben gragen nicht an ©oftbeifen, fonbern an bie

„beigefellten“ t'aiferlicben 2ll)nen gerichtet mürben. (Beim ©cbafgarbenorat'el legte man fünfzig

©f engelfeile biefer (Pflaii 3 e 3 urecbf, nahm bamif gemiffe Xeilungen unb ©ubtraftionen Dor, bie

man fid) als „(Snffprecbungen“ Don Jpimmel, ©rbe, DJtenfcb, unb ©chalfmonaf

bad)fe, unb legte je nach ben geraben ober ungeraben (Keften gefnicffe ober gan3 e ©fengelfeile

31 t Xrigrammen (föua, 2lbb. 183) 3ufammen, bie fpäfer 311 jperagrammen (2lbb. 186) ermeifert

mürben. © a

n

3 e ©fengel (belle üinien) entfpracben ben ftarleu ober ^pimmels3ahlen (1, 3, 5,

7, 9), get'nid'fc (bunfle Sinien) ben fcbmacben ober ©fahlen (2, 4, 6 , 8 , 10). ©aß 311 biefem

©rat’el, auf bem fid) bas heilige „Buch ber 2Sanblungen“ (2)i=fing) aufbaut, gerabe ©cßaf»

garbe (d)inefifd)
:

fd)i) genommen mürbe, begrünben bie ebinefifeben ©rflärer bamif, baß fie „in

hunberf Rubren bunbert ©fengel“ treibe, alfo f e b r alt merbe (mie bie ©cbilbf'röte), mas bar»

auf hiubettfe, baf) bie fd)öpferifd)e XBelffraff in ihr befonbers mirffam fei. ©od) bürffe ber
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©runb mo nnbcrs liegen. Die ©chafgarbe unb ihre nächften 23ermanbfeti [inb alte Jpeilfräufer

fomol)l innerlich mie gegen ©chtoerfmunben, in benen fie bas 2luffrefen Don 2öürmern oer=

E)üten feilen, jpaf aber ßegge mif feiner geftftellnng recht, baf? es fich um Ptarmica hanbelf,

bann haben mir es nid)f mif unferer gemö£)nÜd)en ©chafgarbe 311 fnn. fonbern mif ber Gnmpf

=

garbe (Dtiesgarbe, 23erfram). Doch genug batmn! 2lud) auf bie fonffigen DraSel mif 25ambus=

breffchen, 9iufeu, ©ieben, .fpühnerSnodien Sonnen mir hier nicht meifer eingeljen.

©s mag nun oielleid)f 25ermunberung erregf haben, bafx bisher, abgefeben 00m ©c£)ang»fi,

noch nid)f tmn ©öffern berid)fcf mürbe, mdbrenb bod) bei uns bas 233ort „©öge“ (fälfchlich

fagf man auch ,,‘Pagobe“) f aff in erfter 2inie eine chinefifche ©ötferfigur bezeichnet. 9Tun ja,

ber d)inefifd)e Dtpmp iff fo reid) beoölSerf mie irgenb ein anberer auf ber 2öelf, unb mir

©ieger in beffen jpaupfftubtmerben uns mif ben mich*

figffen ©eftalfen noch näher

311 befebäftigen haben. 2lber

auch biefe ©öffer finb nicht

efmas fdjranSentos freies.

Unabhängiges , 2lllmächfi*

ges, fonbern fo guf mie bie

fichtbare 323etf in ben 9ITe»

chanismus bes Unioerfnms

eingereihf. fc^ufagen feine

a n fh r0p 0m 0rp h g e ba d) f en

unfichtbaren Kräfte ober

23 oferi 3 en. Das bemeiff fdmn

bie eine Xatfad)e, baf? fie

abgefegf merben Sonnen,

menn fie ihre ^3flid)f nicht

erfüllen. 233irb eine Dimaftie

geftür3 f, eine ©fabf erobert,

fo oerliercn bereu ©öffer bie

bisher ihnen bargebradjfen

Opfer, ober fie merben 00m
in biefem 9XCed)anismus je

übergefxihrf. Xrifff eine ©fabf

f orf gefegt UuglücS, fo fegt

fddieglich bie DSegierung

ihren ©off ab, menn nicht

fchon tmrher bas 25olS oon

fich felber fein 23ilbnis um»

ftür3 f unb mit ©dämpf unb

©chanbe bebedSf. Diefe 25er»

pflid)fung ber ©öffer 3 ur

©egenleiftung für bie ihnen

ge3 ollfe 23erehrung bemeiff

beuflich, bah auch fie im gro»

hen Unioerfum eine ganj

beftimmfe 2lufgabc 31 t er»

fo gut mie ber

2fbb. 192. Äaifer 0rfii=buang=ti I äf^t Der»

geblid) nad) bem Boftbaren Sreifuf? fifeben.

gfudirelief einer ©rabanlage. ©rftes 3 a ür

bunbert narb 6f)riftus.

füllen haben,

DTieufd).

Denn es liegt in biefer ma=

fro»miSroSosmifd)en 233elt=

anfehauung ber ©ebanSe ein»

gefchloffen, baf$ nichts, mas

gefcheheu iff, fpurlos micber oerfchmiubef ; es mirb nur aus ber

finnlich mabrnebmbarcu in bie überfinuliche ober uufichfbare 253elf gerüdt. ©in ©ebanSe alfo,

mie mir ihn ähnlich in Platons ©piegelbilberu finben ober in neuefter 33elebung in ©feiners

2lSafdiachronil. ©r erSlärf auch bie religiöfe DulbfamSeif bes ©hinefeu, bie ihm fo gern als

religiöfe ©leichgülfigScit ausgelegf mirb. giir ihn finb frembe ©offheiten nur an entfernter

©feile ober in befonberer gorm mirSfam gebuchte Sosniifdic 25 c>fen 3 en, unb er iff nicht felbft»

gefällig genug, 311 behaupten, bag es nicht bielleichf mif ihnen auch gaii 3 in Orbnung iff.

Diefer 2lnfchauung enffprechenb, finben mir im diincfifdxeu Olpmp ©öfter ber oerfdiiebenfteu

^crSunft. 23orab natürlich jene feiner eigenen ©peSulafion, in benen er fich bie großen mirS»

famen Äräffe bes Unioerfums DerSörperf bcnSf, alfo bie fünf Xi (jperrfdier) fünf 235elt»

richfuugen, bie oon jpimmel unb ©rbe, 9Ttonb, ©onne, ©fernen unb fo meifer. ©ie 3 eichueu fich,

ihrer geiftigen ©eburf enffprechenb, 3umeiff baburch aus, bng ihnen ber bunte glifferSram oon

2luhcrlidiSciteu abgel)f. ben mir mit bem »Begriff „hcibnifdie ©oftheif“ 311 oerbinben pflegen:

fie erfdieinen abftrahierf»farblos. Dann finb bie ©öfter ber uralten 23olSsreligion aufgenommen,

bie man oerebrfe, beoor bie maSro*milrolosmifche 2ßelfanfduiuung in allgemeine 2lufnahme Sam,
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alfo bic ©öfter 8er ^a&ccsgeifen, barnnf er vornehmlich ber ©rnfegoff, ferner bie 2jÖeffergöffer

(23liß, ©onner, Dlegcn, 2166. 178), bie un^eilbringenben (KranfEmifen, ©ürrc, bie unbefriebigfen

©chatten ©erftorbener), hirg olles, mns mir auf ber ©fufe primitiver Efteligion verehrt ober

gefürchtet vorfinben. ©od) bainif nicht genug, benn bas Univerfum ift ja in ftänbiger 23e»

megung, hat eine forflaufenbe ©nfmidlung. ©emenffpred)enb vermehrt bie 3 e^ fortbauernb

ben olvmpifchen 21reopag, ben I)iinmlifc6en jpofftaat bes ©chang=ti, unb jebe ©onnftie fül)[fe

fiel) berechtigt, ja verpflichtet, fvlche ©rhebnngen gur Unfterblicht’eif vorgunehmen. ©aß fie in

erfter Cinie ihre eigenen verbienftvvUen 2lhnen biefer „©eigefellung“ für tvürbig hielt. verficht

fich von felbft,

beim jeber Kaifer

ift ja ein „jpitn»

mclfohn“ ober ge»

naner noch ein

„21boptivfohn“bes

©chang»fi, beffen

©tatthalterfchaff

er lvährenb feines

Gebens in ficht»

barer gorm aus»

übt. ©och auch

jeber verbienft»

volle DHaun f'ann

biefer ©hre teil“

haffig tverben.

©öfter finb von ber heiligen ©emeinfehaff nicht ausgefchloffcn, unb enblich ift es fogar mög»

lieh, baf3 ein Oltißverftänbnis eine neue ©oftheif gebiert: tvenigftens führt ©hemannes bie

liebliche, gütige ©i»mang»mu (2lbb. 189), bie „Königinmutter bes 2Beftens“, auf bie irrfüm»

liehe 2luslegung eines alten ©oIEsnamens gurüd.

21us ben bisherigen ©arlegungen erhellt, baß [ich bie chinefifche 233elfanfchauuug in ihrem

©uftem, ihrer Qluslegung unb 21ntvenbung mit jener bedf, bie auch bas 21benblanb bis in bic

3eif eines ©alitei, Kepler unb Kopernüus beherrfchfe. @s ift jene, bic man nach ber Quelle,

ivoher fie bas 21benblanb gum größten ©eil übernahm, bie chalbäifche ober babvlonifche nennt,

©o erhebt fich benn bie grage, ob auch ©hiun fie gang ober größtenteils aus ©abglon

erhielt, ob fie beibe auf eine ältere gemeinfame Quelle gurüdgeben, ober ob beibe fich völlig

unabhängig voneinanber in gtvei burch ein hohes, höchft univirfliches ©ebirgslanb getrennten

Seilen ber ©rbe cutmidelt haben.

Dlaßels befannter „©ölfergebanf'e“ mürbe an fich eine Bejahung im leßfermähufen ©inne

geftaften. ©ei näherem 3 ll fehen nuiffen aber bod) fehr ftart'e 3'neifet fidi erheben. 2Bohl märe

es bent'bnr, baß an gm ei vcrfchiebcnen ©teilen fidf) unabhängig voneinanber basfelbe 23ilb

eines Univerfums als 28elfmed)anismus gebilbef hätte unb entfprcchenb tveiter ausgebauf morben

märe. 21ber bic übereinftimnumg t’önufe bann unmöglich fo tveif in bie ©iugclheitcn gehen,

mie es ber 3ad ift. ©ie ift gerabegu erbrücfenb. Ceibcr verbietet ber befchräidte IKaum eine

ausgebehnfe ©emeisführung. ©arum nur ein ©eifpiel, ein befonbers fprechenbes: 3m alten

©hina mar ber ©chnugfon, bie „©ntfprcchung“ von DJtefall = 23enus, in ber heiligen DTuifif

verpönt; erft unter ben §an mürbe er muh borf eiugeführf, mit ber ausbrüdlithen ©einer»

hing „ein neuer Xon“. Unb in ber gangen abcnblänbifchcn Kulfmufit’ bis auf ipaleftriiia her»

2ibt>. iy^. gu»t)l (rerf)ts mit QBinteltjafen) unb 3Tü=fua (tints mit

3irfpi), Don einer ©ottfjeit geholten, groifdien ben ©irnbiltern für

Jterben (©ebiibtröfe mit ©dilnnge) unb ©üben CBol el). ©fein»

graoierung auf einem T3feiler. 3tt>eites 3 n b rhunbert norii ©briftus.

9tur gmei ©ei»

fpiele gu nennen:

Konfugius unb

Kuan ©ü ober

Kuan»fi, berftreif»

bare .fpelb bes

briffen 3ahrhuns

berfs nach ©E)rb

ftus, ben bie 9cach»

lvelf gum allge»

mein verehrten

Kriegs» unb jpan»

belsgoff erhoben

hat. 21ber auch bie

taoiftifchen unb

bubbhiftifchen
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unter tnurbe bie Quint, ber Benusaüorb, gleichfalls nidE>f gebulbef, beim er galt als un=

heilig, fünbE>aft

!

9Tod) toirffamer inbeffen als bie Beweisführung mittels übereinfthmmmgen erweift ficf> bie

nnbere, bie fid) auf fehlerhafte Übertragungen grünbet. 3n Babplon trmr ber ausfrodnenbe

©ommer bie fd)lecbfe 3a t)reö 3 ß >t unb bie ®onue ber bie De^eßrenbe ©lufßiße ausfpeienbe

©ämon. DTtif ©eßnfucßf würbe bie Dlüdfeßr ber Dtegcn^eit erwartet, bie frifcßes ©rün aus

233eiben unb Reibern lochte. ©er fJTorben, non 100 bie wolhenbringenben 2Binbe fommen, War

baßer bie gute 2öelfgegenb, unb ber ©off, ben man fid) borf woßnenb buchte, ber milbe DHonb,

ber „grüne 3 n9 ßr“' galt als ©off ber gtitcüfbarf eit. gcrner ftanben gur 3 ß *l ber ©ommer*

fonnentoenbe, alfo ber größten jpiße, fünf oon ben Xieidreisgeicben oberhalb bes ^pori^onfes,

fi eben unterhalb, im Dleid) bes böfen
(

ipringips ; baßer bie „böfe ©leben“ bis auf ben heutigen

©ag. ©ah baneben bie ©leben als
fpiancten^ahl sugleicß eine „heilige“ 3°W t^ar, oerfrägf

fid) mit bem ©9 ftent feßr woßl, beim bas ^»eilige bann cbcnfo Böfes loic ©ufes fpenben.

©ah biefe Spekulation nur auf ©runb oon aftronomifehen Beobachtungen unb geftftellungen

möglich toar, bie nachts auf bem Breifengrab oon Babpton gemacht lourbcn, hat ipugo 2öiudler

überjeugenb nncßgewiefen. 3n ©ßina aber, loenigftcns im alten, bas in ber ^pauptfacße bloß

bas ©ebief um bas große fönte bes jpuang=ßo umfaßte, liegen bie klimatifcßen Berhälfuiffe

umgekehrt. ©orf ift ber ©ommer bie 3 ß ‘f b ßß 8rut^^ nr ^ß'^ ^cc 5133 int er, ber ben DTieufchen

ins geheilte 3 i ß9 ßtbeff

gtoingf, ber gefürchtete

©rftarrer alles Heben*

bigen. ©iefc ©fimmung

hat fich auch in ber alten

Ciferaturniebergefcßla»

gen. ©0 fchreibf ©e-

ma Xf’ien in feiner 2lb*

hanbtung über bie DTiu»

fik: „2lls ©cßun (ber

mgtßifche föaifer) bie

fünffaif ige 2 eicr fcßlug

intb bas Hieb Dom ©tib=

loinb fang, toar bas

Dteicf) gut regiert. 2fls

©fcßou ©in (ber leßfe

Bin) im OTorben feiner

^aupfftabf ©fcßao»ko

bas Hieb Dom ©ren§-

lanb fang, ging er 311 »

bem Jiorbeu Gcßitbkröfe (2lbb. 190) unb Schlange (2lbb. 193) mit bem DTterhur, bei bem allein

auch bie bunüe §arbe als günftig gilt, ©ie ©cßilbkröfe aber ift ein uraltes ©innbilb ber aus

bem feuchten Urfcßlamm (©hnos) enfftanbenen 5B3elf unb baßer mit ber föröte, bem neun-

fchiDän 3 igen gucßs unb bem bas Unfterblicßkeifskrauf ftampfenben 3pafen (2tbb. 189, 190 unb 195)

ein ftefer Begleiter bes DTtotibes als bes gruddbarl'eifsgoffes, ber bemgufolge im Otorben wob*

nenb gebachf ift. Unb bie ©ieben ift noch heute in ©bina eine Unglüifsgahl. ©in loeiferer 3 eu9 c !

Jür bie alten föaletibermacber war ber ©cßalfmonaf immer ein ©dmicrgensl'inb unb für bie

©chalfgeif eine befricbigcnbe gprm el 311 finben eine uncrmüblich gemähte 2lufgabe. 2lnd) bie

S.b.O.

216b. 194. Oben: Sas 2(tfentaf auf @c£)i=f)uang=fi.

—

Unten: gu=E» (rechts mit ZBinfelbafen) unb 9iü=&tia

(mit 3 icfel) 3 tr>
i
f cfi c n geflügelten ©enien über OBolten.

glacbrelief einer ©rabfammer. lim 147 nacf) ©briftus.

grunbe. 2Öarum? ©ns
Hieb Dom ©übtoinb ift

eine 5333 e
i
fe bes ©tif»

fteßens unb ©eboren*

loerbcns; ber Otorben

aber erinnert an DÜe*

beringe, bas (nörbliche)

©rcn 3lanb an Bcrach»

fang.“ 233eiferc Be«

loeife ließen fid) Igm«

b c r f f a d) e rh r i n g e n . 5333 i c

aber Dcrhält fiel) bas

miffenfehafflid)e ©pftem

ba3u? ©cm ©üben ift

ber DTtars, bet böfe

föriegsplaucf, 3ugefeHf

unb ber rote Sonnen»

Dogel ( 21b b . 191 unb

193), bas ©innbilb bes

Dcpsebrcnben geuers.

19
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3>ihcr nannten ja ben ©djalfmonaf „.fperr ber 33ebrängnis“ (©eite 232), gaben it)in alfo

eine ungünftige ©eufung. DTnn mies ber babplotiifche £ier!reis für ben ©djalfmonaf eE)ebem

in ber Xat noch ein breigeE)nfes „jpaus“ auf, ben Dlaben, ber fcif£)er famf feiner ©reigehn

ein ünglüd’slrächger geblieben ift. ©ie alten ©htnefen aber £)affeu unter ihren fgmbolifc^en

Fabeltieren einen breifüfcigen ©onnenraben (2lbb. 189 unb 195)! übrigens bat fd)Dn ©blins

auf bie 323erfung ber piejaben in ©hina, bie nicht gum Älinm pafgf, E)ingcmiefen.

2lus allein erhellt, bafg bie ©hinefen einmal in alter 3 e if ein frembes ©nftcm übernommen

haben, ohne cs ben befonberen 33erhälfniffen ihres 2anbes angupaffen. 3 111 ©cunbe loar bas

aud) überflüffig, ba ja bas ©nftem unbebingf „richtig“ ift unb bie jenseitigen 25erE)ä[fniffe ihm

einguorbnen finb, loic es eben gehen mag. Über bie 3 c *t ber Übernahme beftehen oorläufig nur

QSermufungen. ©ine ©pur l)nf fid) in ber 2lnorbnung ber Xrigramme erhalten (2lbb. 183 unb 184).

323äl)renb im älteren ©d)ema bes Fu»l)i bas für Feuer ©onne noch auf ber 2)augfeife, bas

für Dlegcn = Ultonb auf ber T)infcife ftehf, finbcu mir bei 223eu 333ang, bem Dlttfbegrünber ber

2fd)oubi)naftie, bas Äua für ©onne als gioeife ©od)fer auf bet böfen pinfeife, bas Äua für

DTtonb als gmeifen ©ol)n auf ber Pangfeife, alfo beim geugenben Dtafurpringip. 2lud) fonft finb

offenbar noch mancherlei Umftellnngen oorgenommen toorben, bie bas ©fttbium biefer Frage

fehr üertoidelf geftalfen, ba bie neuen fjheen hie alten nicht gang gu oerbrängen oermod)fen.

©0 finben mir, mie ermähnt, in ©hina ftatt ber Dftfibla, bie ber j3aupfrtd)fung bes ^puang*hn

enffprecljen mürbe unb in gemiffen heften Dorhanbcn ift (Parabiesberge im ©ften, bas 9?eid>

ber ©i=mang«mu als Saab ber ©eligeti im 223eften), offigiell bie ©übtibla burcbgeführf, unb

bei ber Umftellung ber Planeten gegenüber 35abplon ift burd) ©inführung ber fünften 223elf»

gegenb, ber „OTciftc“, bie ©achlagc gang permidetf gemorben. ©ie ©l)inefcn liefen fid) burd>

fold)e 233iberfprüche nicht meifer ftören, benn bei ihrer 223elfanfd)auung ift ja, mie gefagf, jebe

anbere 2luffaffung, jebe anbere Formßl eher Orientierung mögÜd)ermeife auch eine richtige

©rüärung bes 2Bcltmed)anismus. Übrigens hat ©haoannes eine fotdie Übernahme frember

fjbeen, bie nur in miffenfd)nfflichen greifen h a f

t

en blieb, für bie hiftorifche 3 e it *n feinem

2lnl)ang gu ©e»ma ©f’iens 2lbhaublung über bie fönenben 'pfeifen nachgemiefen. ©fma im

gmeifen ^ja^rEjunberf oor ©hriftus machten bie ©hinefen 33e!annffct)aff mit ber gmölfftufigen

Tonleiter unb ber übrigen Emcbenfmidelfen Dltufiüehre ber ©riedien. ©e*ma Sf’ien bringt bie

gange 2d)eorie. 2lber ins 33olf' ift biefe DTtufif nie gebrungen; es kennt auch heute nod) blofg.

bie uralte fünfftufige ©onleiter.

2llfo haben bie ©hinefeti ihre 28elfanfd)auung Don 33nbt)lon übernommen? 2lud) bas ift

nicht ber Full, obmobt bie 33egiehungcn ber QSölker fdmn in grauer 33orgeif Diel ausgebehnfer

mären, als mau im allgemeinen annimmf, unb benmad) bie 9Itoglic£)keif immerhin gegeben märe.

2lber ber 2lffpriotoge §ugo 323incfler fagf felbft, baß bie makromiikrokosmifcbe ober aftrale

2öetfanfdhauung, mie fie uns im alten 33abplon enfgegenfriff, fid) bereits in einem 3üftnub

ber ©rftarrung, ja beginneuber ©nfarfung befanb. Dltanche ©runbibeen mürben fchon bamats

nicht mehr Derftanben unb bestjalb fdjematifch ober gar falfd) angemenbef, fo ber ©runbfafg,

bafg bie ©fellung bes Planeten über feine 233irf'nng entfeheibef: „223enn ber ©fern bes DItar»

buk (Jupiter) im 2lufgehen ift, fo ift er Dcebo (9Ker£’ur). 323enn er ... . ©oppetftunben Emd)*

fteht, ift er DTtarbuk (Jupiter). 323enn er in ber DItiffe bes jpimmcls ftebt, ift er Dcibiru (ber

nllesrcgierenbe ©oft).“ ©egen biefen ©rnnbfag ha&en bie priefterfebaften ber cingelueu ©fäbte

immer mieber oerfud)f, gu ihrem befonberen 33orfeil ihren ©fabfgoff, bas fye'ifct ben in ihm Der»

körperten Planeten, gum alleinigen böcbften gu machen, mas bie fterut’unbigeu „225iffeufcbaftler“

ftefs ablehufen unb bekämpften. Dtäljeres finbef man bei QSotlers „©ie 223elfretigionen“. 2ll)n»

lieh liegen bie ©iuge im alten ©hina. ©inige tote ©d)ematifieruugcu mürben eben ermähnt, unb'
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Me befonbece ©fellung

bes „2S3iffenfd)nfflccs“

fcEjimmecf gum Sei»

fpiel bei ©e»ma Xf’ien

ftacl bucdt. 2550 ec

nämlich bic oecfdge»

bencn philofophifdien

©dfulen bcfpcicbf, lobf

ec nn ibncn bas ©ufe,

ectoäEjnf bas DTacbfei*

lige: beshalb bie oec»

geblichen 23ecfud)e bec

©cüäcec, ihn halb bei

ben &onfugianecn,baIb

bei ben ©aoiften ein»

guceihen. gtic ihn, bec

gtei d> feinem 23afec

begeiftecfec 21ftcologe

Urne, muffte eben jebe

„©d)ule“ als ©infei»

tigfeit, als ©nfaefung

ccfcbeinen. ©ic „2S5if*

fenfefjaft“ felbft abec

lerne geheim. ,,©ic §ü=

gütigen becbmnnlifcheu

Dehnung feilt man

nicht mit“, fd)ccibf ec

im 27. SBanb, 2£b-

fcbniff 10, „benntoollfe

man es DTtämiecn fa»

gen, bie es oeefteben,

fo roaefen fie es nicht

ab, baff man es ihnen

miffeilf: toenn man es

abec OTtcnfcben fügt,

bie beffen uttioecf finb,

fo farm man ficb) noch

cunb faufenb 3 ahrß fpätec, fcheiut

gn fein.

©ec augenfälligfte llntecfcbieb gioifchen -Babnlon unb ©bina i ft abec bic 255ecfung bes ©afucn

©oct ift ec bec böfe ©feen bec Unfecioelf, Don bem alles Unheil fommf, befonbecs loenti ec

im jrjanfe bes cntfcglichen ©Bocpion ftebf. 3n ©h* n n enffpeeeben bem ©Bocpion bie beiben

DItonbbäufec ©in (jpeeg) unb 5 tin 9 (©peidjec obcc bimmltfcbe Qnabciga), bie beibc mit „@c-

buef, entftebenbes Geben, geifere“ in 3ufammenhang gebeucht loecben, baneben fceiltd) auch

untjeiloollen ©infligf haben können, ©afucn abec ift bec planet bec „DItiffe“, alfo bec be-

glücBenben ©ittfcad)f unb jpaemonie, peefonifigieef in Jpuang»fi, bem ^peccn bec ©eiben ©cbe

216b. 195. Die finnbilblicEjen ©tiefereien auf ben faifer«

lic£)en geftgetDänbern. 1. ©onne mit bem breifüfjigen Staben.

2. STtonb mit §afe. 3. ©ferne. 4. Serge. 5. Drachen.

6. gafan. 7. Opferbecber mit fcbtuanjlofem unb gefcbtüän 3
»

fern 2tffen. 8. ÜBafferfraut. 9. gelier. 10. Steisförner.

11. 2lrt. 12. STtäanbcr.

fein ©efchichfstoccB in bic bceifecc

fooiel OTtühe geben,

fie loecben es nicht 6c»

gceifen.“ OTimmf biefe

2luffecung and) im be*

fonbecen auf ben gehe!»

men ©hin bec „getih*

lings» unb Jpecbftan»

nalcn“ bes Äonfugius

25egug, fo gilt fie bodj

ebenfo füc bie gefamfe

21ffcologie. ©as be»

locift bas ©chief fnl, bas

feine eigenen ©chciffeu

tcaf. 211s im ^jahee 28

ooc ©heiftus bec 5?ö*

nig bon 2mng»p’ing

00111 föaifec, feinem

Dtcffeu, ein ©pemplac

haben loollfe, echoh bec

gelbmacfchall 2S5ang

§eng ©infpeadte ba»

gegen, loobei ec unfec

anbeett auch ben ©cunb

nnfühefe, baff bacin

übec „©Iticf unb litt»

glücf unfec bem ©in»

flu ff bec ©efticue“ ge»

haubelf fei; folche

©achen büeffen abec

nicht in bic jpaube bec

Gehcusfüeffcn unb ^ö»

nige Eommen, loeil fie

fonft ja bacatispccfön»

litte 25ocfeile giehen

konnten, ©abei blieb

es auch, unb ccft unfec

ben gtoeifen ©ung, alfo

Öffentlichkeit gefommen
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beffen „ooIlEommene Dlegierung“ bcr DTCcnftf)£)etf bas golbcne 3 e itedfer brachte. ©aturn ift ber

Regler, ber bie Sugenb fd)ügf, ber ‘planet ber jperrfcf)erm; bas ©ebief, bas fid) in günftiger

fö'onftellafion unter ihm befinbef, ift glücflid).

©as ift nun eine auffaUenbe 2lbnlicbEeif nüf bem alten 3>ddien. 2Xucf> borf erfcC)ien nad)

alter ©age ©afurn, über bas DTCeer berEommenb, nufer 3anuö unb brachte ben ©inmobnern

mit ben ©egnungen bes 2Icferbaues bas gotbene 3 cifatf er ; in feinem am gujs bes Capitols

gelegenen Tempel lruirbe ber römifcEje ©tnatsfcbag aufbemabrf. überhaupt lueift bie E>iftori fcE)e

Cegenbe ©f)inas and) fcmft nod) manche 2lnElänge an atfifaÜfdje Dltofioe auf, bie fd)on ben

crften Überfegern cbinefiftfjer ©efcbid)fsmerfe in bie 2lugen ftacben, nnb ©bEins begrünbefe

feine fprad)Dergleicbenbßn Serfucbe bamif, bag „midjfige p£)itofop£)ifc£)e ©runbfäge bas begün»

fügen“, ©iefer 2öeg ermies fidE) allerbiugs als ein 2öcg in ßabgriuflje. Sei ber augerorbenf»

liefen Serfdjiebenbeif bes ©prad)baues mirb bie ©prad)Dcrgleid)tmg, menn je, iuof)l gulegt

als Helferin unb bann nur gur DTacbprüfung berangegogen merben Eonnen. 255as fi cf) bagegen

febon beule fel)r mol)l Dergleichen lägt, finb bie jrmuptbegriffe bes Eosmifcben 3S3elfbilbes unb

ihre 2lusmerfung bis in bie entfern tefte Scrgmeigung. Unb ba ergibt ficb in ber Xaf fo manches

Sermanbte für 2llfifalien unb 2ltfcbma, Inas fie gugleicb Don Sabglon unf erfebeibet.

©a nun an eine birel’fe Übertragung Don 3 fa^en nad) ©bina ftmbl noch meniger gu benEen

ift als Dom 3lu eiftromlanb l)ee, fo bleibt, loeil bie Sermaubtfcbaft aller brei in begug auf

bie 2öeltanfd)auung nicht gu leugnen ift, nur nod) bie DltöglicbEeif, ba{$ man eine gemein»

fame Quelle annimmf ober eine fpäfer aus poltüfcben ©rünben erfolgte DleEonftruEtion nach

rücfmärts, bie aber bann tocnigftcus nad) einem Dom Sabi)lonifd)en abmeicbenben ©d)ßma

erfolgt fein mügfe. §ür ©bina luäre ba an bie 3 e‘l ber §an S u benEen, ber ©. granEe

eine aus gleid)en ©rünben Dorgenommenc Umfärbung ber alfEonfugiantfcben 2ebre (fiebe

©eite 295) nadbgemiefen buf- 2Bo freilich bie gemeinfame Quelle gu fud)en märe, eufgieEjf fief)

Dorläufig nuferer Kenntnis, ©as ©unfel mirb ficb mahrfcbeinlid) erft lichten, menn bie ©efebiebfe

ber Sorgänger Don Sabglon, alfo Don ©inner unb 2lEEab, genauer erforfebf ift, ober Diel»

leicht aud), menn enblicb in ©bina ©rlaubnis gu nrd)äologifd)en ©rabungen erteilt mirb,

befonbers an ben ©fäffen, mo bie alten ©pnafüen ihre Dlefibcngen fyatten unb il)rc toten

£>errfd)er begruben.

2X>ir fiubeu bemnad) ©£)ina Don berfelben maEro»miEroEosmifi^en 2Beltanfd)auung beberrfebf,

bie einft nicht nur im gefamfen üöcffen majjgebenb mar, fonbern auch in DItiffelameriEa bei

2lgfeEen unb DTtaja, in ©übameriEa bei ben 3n ^a ' f
a ' nach ben neueften §orfd)ungen auch im

©cbmargen ©rbfeil bei ben alten fTtegerftaafen, Don bereu einft red)f anfe[)ulid)er Äditfur nur

nod) Eümmerlicbe Dlcfte Dorbanben finb. ©ie mar ja auch bie geeigueffte für DItenfd)en, bie

gunäcbff in biefer DBelt febon glüdlid) merben mollfen unb barum mit unermüblicber ©mfig»

Ecif bem Diätfel nad)fpürfcn, mie bas gu machen fei. ©as erfärt auch, marum in ©l)ina bie

£iferafen ober „Süd)erlefer“, felbft bie febäbigften, beim breiten Soll fo in 2lnfel)en ftanben;

fie allein Eonnfen ja bie heiligen ©griffen unb bie anberen 28erEe Eluger DTtänner lefen,

aus beneu fiel) Dluffläruug über bas „richtige Serl)alfcu“ feböpfeu lieg. Sei uns mar es auch

nid)f Diel anbers, beDor bie ilünft bes 2efens unb ©cbreibcus jebem eingetnen Don ©faats

megen beigebraebf mürbe.

Sei aller Sermaubtfd)aff l)nf aber bie chinefifcbe 2Sclfaufcbauuug, ioie nicht anbers gu er«

märten, bod) ihre gang befonbere gärbung, an bcr Dor allem ihr EonferDaÜDer ©baraEfer auf»

fällt, ber fie, unbeirrt Don ©cbulen unb ©frömungen, eine Dleibe uralter 2lnfd)auungen giem»

lieb uiiDerf älfd)f bis in bie jüngfte 3eit erhalten lief), ©ie jpnupfurfacbe ift mol)l bie gefcbloffene

geograpl)ifd)e Gage unb bie beimatfrobe, arbeitfrenbige Scranlagung bes ©biuefen, bie cs
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ermöglichte, eine ungewöhnlich bief^f e 23eDöIEerung fo giemlicE) gang Don i)en ©rfrägniffen ber

eigenen ©diolle gu ernähren unb gu Eieiben, nnb il)r bainif frü^geifig eine bic 9Tacf)barn überragenbe

ß'ulfuc befcherfe. 223enn ber ©biticfe alfo felbcr erobernb auffraf, brachte er eine überlegene

Sulfur mit. ©rächen ©roherer bei iEjm ein, loie bie fJTtongoten unb bie 32Tanbfd)U, fo fanben

fie ihre eigene 2öeltanfcbauung borf oicl I)öl)er fd)on burd)gebilbef unb in ben ©ieuft bes

ung, bie minbeftens breifau-

fenb 2>a brc lang bas geiftige

EKücEgraf bes dguefifdjen

©faafes bilbefe, borf frifd^er

unb reiner erhalten als an»

bcrsioo. 3a ' ^‘ c Hoffnung

i ft nicht unberechtigt, baß uns

gerabe ©l)ina noch manche

2lufEEärung liefert über ®e-

banf’engänge unferer eigenen

23orfabren, bic uns in ihren

tieferen 3 M fnmmen^ängen

rätfelbaft geworben finb.

grcilicb, auch für ©l)ina

ift es allmählich bie Imcbfte

3cif geioorbeu, für bie gor-

fdumggu reffen, Inas heutigen

Sages noch an alten 2ln«

fdjauungeti in biefein eigen-

artigen 23oIEe frifd) unb

lebenbig ift. DItif febarfem

2S3ehen ift in ben legten

^abrgehnfeu bic europäifcbß

Kultur borf eingebrochen unb

hat gunädhft mehr Unfegen

als ©egen babin gebracht

luie alle gretmbe ©binas gu

ihrem Seibmefen immer wie*

ber feftftellen. ©ollte alfo

bic heutige „öftlicbe DTtobe“

bem 9? eich her 3Itiffe bas

rege imb oor allem merE-

tägige 3n ^ereffe gumenben,

bas ihm gerabe bei uns bis

in bie allerleßfe 3 e >f f aft

oöllig oerfagf mar, fo loirb

fonft mit 9Eed)f ober Unrecht oortoerfen mag, ficb bod) eines

©efdücbfe ber 3Tienfd)beif, ber ©nfmicElung bes men fehl ich eu

©faafes gcftcllf; fie E’onnfen

nichts klügeres tun, als fid)

ihr mögtichft rafd) Dollenbs

eingufdjmiegen. ©er ©ee-

hanbel aber, ber loicbtigftc

görberer unb ©nfmicEler ber

abcublänbifcben Sulfur, bat

an ©binas ferne ftüfte oer-

hätfnismäßig nur wenig gc-

fchlagen. Unb noch eines

tarn bagu. ©er bafeinsfrobe,

bobenftäubige ©hinefe baffe

im allgemeinen nie Diel ©hin

für fjenfeifsfragen ; fbeolo-

g
i
fcb e CQTcinungsoerfdiieben-

heit eil loaren ihm baber nie

widifig genug, barob ©lau-

bensEriegegu entfachen. 21 lies

brehfe fid) um irbifches ©liiif

,

um 233oE)lergeben auf ©r-

ben. 223er esdiafologifcben

©ebanEengängennacbhängen

irollfe — unb es ift in ©bina

fo tieffinnig gefd)eheu loie

aubersioo — ber mochte es

nach 23elieben tun. ©er

©faaf mifebfe fitf) für ge-

wöhnlich nur ein, toeun

allgu ftarl'es Ubcrbatibneb*

men f aoiftifeher ober bub-

bhiftifeber Älöfter mit ihrer

fräumenben UnfäfigEeif ber

QSolEsmirtfchaff guoiel reg*

fame £)änbe gu enfgiehen

brobfe. ©o hat fid) bie maEro*

miEroEosmifd)c2S3elfanfcbau-

fie bei allem, loas man ihr

großen 23crbienftes um bie

©elftes rühmen bürfen.

Citeratur: 3- 3- 3ÜT* be @root, „Uniüerfismus. Sie ©runbtagen ber Sleligion unb @t£)i£\ bes ©faatstuefens

unb ber 2Biffenfcf)aften Elinas“, 35erlin 1918.

2tbE>. 196. 1. 3tei£)e: 2S3ettergöttcr. —
2. 3ieibe : ©tfmiieben bes 3(abceera t,es (?). —
3. 31ei[)c: Ser junge Äönig Xfd)’eng unb
ber §ei‘3og non Xfcfiou. — 4. Dieüje:

©onnenpferbe unb QBeltbaum (?). glacf)-

relief einer ©rabantage. Gsrftes ^jat)it)un=

bert naef) ©üriftus.
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Dcgcrlo de

^ Cn einem ©faaf, ber fid} in fo günftiger, felbftgufriebener 2X6gefcf)toffent)eif enfmicbelf unb

fo Diel ntf erf ümlict)e 3^3 e bis auf ben heutigen Sag getreu bemabet Ejaf mie ©E)ina, muffen

bi e Quellen für bi e gorfduaig befonbers reichlich flief3en; fo follte man mol)t Dor ausfegen.

2lber gerabe bas ©egenteil ift ber §all, iDcnigftens für bie ältefte 3 ßd. 3HTan bann fogar

fagen, baf3 bie gorfdmng t>ielleicE>f nirgenbs fonft mit fo großen ©chmierigbeifen gu beimpfen

E)af loie hinfichflid) bes alten ©h> mi * ©as für bie europäifcf)e 2Öiffenfd)aff erreichbare DItaferial

ift überrafchenb fpärlid), unb loas noch Diel mehr ins ©emichf fällt: ber Voben ift nicht feiten

borf, )oo er befonbers gefiebert erfebeinf, am meiften frügerifcf), eine Satfacbe, bie Don ben erften

Liberfegern cbinefifiber Ciferafur unb auch Don manchem fpüferen nur aüguhäufig überfehen tourbe.

Qer eine ©runb für biefe ©rfd)einung lourbe bereits ermähnt: bas Verbot Don ©rabungen

an hiftorifdi ehnoürbigen ©taffen, ©o müffen mir uns an Oltüngen, Qpfergefäge (2lbb. 203

bis 205) unb berlei Llberrefte mehr E>atf en, bie beine fehr berebfe ©prache gu führen pflegen,

©ann fyaben gmar bie alten ©hiaefen fdjon um bas 3a h r 1000 Dor ©hriftus eine recht brauch*

bare 33ilberfchriff befeffen unb in ihrer greube am gefebnebenen 2öorf, bie ihre fpäfen ©nbel

noch heute erfüllt, alles 2S5id)fige aufgegeiebnef, mas in ihren ©efichfsbreis traf. 2lber Don all

bem ift nichts unmittelbar auf uns geb’ommen. ©>ie Otieberfchriff gefchal) auf Vambusplaffen,

bie gu Vünbeln gelegt unb mit Obiemen gufammcngehalfen mürben, unb für ^a^rfaufenbe finb

eben felbft fo hnubfeffe „Vücber“ nid)f bauerhaff genug, ©obann ift bie berühmte erfte Viicber»

Derbrennung unter ©d)bbuang»fi über fie hinmeggegangen. Qie mar nun freilich bei meifem nidet

fo fchlimm, mie bie Äonfugianer, feine erbitterten Raffer, fie fpäfcrl)in aufgebanfehf haben. 3'unr

ließ er, als bie ©cbriftgelehrfen immer mieber eigenfinnig gegen feine Verfügungen aufmuebten

unb fich babei auf bie „heiligen ©driften“ beriefen, eines Sages burgerhanb ben Vcfehl ergehen,



Sie ^Religion ber alten 3 e ' f 295

bei ©obesftrafe eitle ©3 üd)er off enflirf) 311 Derbrennen, mif 2tusnnt)me jener, bie fiel) auf bie

©efd)id)te ber ©pnaftie ©fin, auf GQTebigin, ©Beisfagungen unb 2tderbau bezogen, ©amif foltfe

aber nur ber D1T
i
f3 b r a u cb) mif ihnen gut QXgifafion im breiten ©Bott’ unferbunben loerben; bas

©clehrfenfottegium in ber .Spauptftabf burffe feine ©Bücher, mabefcbeintid) fogar bie King (fano»

nifct)en ©griffen) bebatfen unb genoft bafür fogttfageti af’abemifcbe greitjeif. ©as maEjre Un»

beit tarn über bie 35üdf)er mobl erft einige 3 a^ ce fpüfer beim ©furg ber ©pnaftie. ©ct)bt)uang»fi

baffe aus potififeben ©rünben bie ©faafsarebioe ber unfermorfenen ©faafeti in feine neue

Jpaupfffabf jpiempang febaffen Taffen. 2lls bann im 3abre 206 oor ©briftus ^ ec tttflbe BBiang ©)ü

bie ©fabf mif geuer unb ©cbmerf oermüftefe, bürffe ber 33ranb, ber ootte brei SItonafe

gebauerf haben folt, unerfeßtid)e ©ebäße an biftorifd)en ©oSumenfen, gefummelten 2ttferfümern

unb fo meifer oerniebfef haben.

©Benn man nun bas, Inas erbatfen btieb, menigftens unoeränberf getaffen hätte ! 2lber teiber

mar bas n i c£) f ber galt. ©d)on Konf^ius ttagf: „fjcb habe noch bie 3 e *f gefeben, ba man,

menn man ein 3 e ' c^) en nitfjf bannte, es lieber auslieb, ffaff es nacb bem eigenen ©ufbünben

311 erfeßen“, unb gaber bat nitf)f fo unredbf, menn er fagf, bafc bereits bamats jebe „©ebute“

ihre befonberen 3 e * L̂ en E) affe, mie efma nod) beufe unfere görfter, um einen groben ©Bergteid)

3U gebrauchen, bie 2tugen bes ©Bitbes Siebter, bas gelt ©eebe unb ben ©cbman3 ©Btumc ober

Stufe nennen. Unter ©cbbb u ang»fi führte enbtidb beffen grober pausier 2 i ©e bureb, mas

febon ÄonfU31HS mif grobem Scacbbrud’ oertangf baffe: eine eiubeifüd^e ©ebrift für bas gange

Steieb. ©ab alte biefe Umänberungen unb ©Berbefferungen auf eine ©Bilberfcbriff fiefgebenberc

©Birfung haben mußten als auf eine ©tlpbabetfcbriff, liegt auf ber Bpanb. 2tts bann unter ben

Bpan ber innere 2tusbau bes Steiebes mif gefebäftiger ©mfigf’eit betrieben mürbe, ging man aus

potififeben ©rünben auch baran, bie alten ©eyfe nach befonberen ©efiebtspunften umgubeufen

unb 311 ergingen, ©ehr inf ereffant finb in biefer BBinficbf bie geftftellungen ©. granfes über

bas ©cbidfal bes Kung»pang»ffd)uan unb bes ©fo»ffd)tian, ber beiben miebfigften Kommentare

3U bes Konfugius „grübtings» unb jperbftannalen“. ©ab auch bie fpüferen 2t bfebreiber bis

3um Stuftommen bes ©Bucbbrudes nod) manebertei gefünbigf haben, ift nicht oermunbertieb, beim

biefes ©ebietfat feilten bie cbmefifcben ©egte mif ben ^panbfebriften ber gatten ©Belt.

©ainif ift jeboeti ber Kreis fpäferer 3 ufafen unb ©Beränberungen immer noeb nicht erfeböpff.

„3m ©et)u»ting“, febreibt ©baoannes in ber ©inteifung 31t feiner Überfettung bes ©e»ma ©f’ien,

„ift faft nur 00m Bpimmetfobn unb feinen Diäten bie Siebe. 23 ei ber Stusbreifung bes Sleicbes

nahmen bie gürften ber unfermorfenen ©ebiete bie Kultur ber ©ieger an unb glaubten ihren

eigenen ©tbnen eine nachträgliche ©brung 3L1 ermeifeu, inbem fie biefe bureb tünfttiebe ©etiea»

togien mif ber gamilic bes faiferticben ©berberrn oerbanben.“ ©amif ift eine meifere ©nette

genannt, aus ber oiet fpäferes ©Baffer in ben alten ©Behl geleitet mürbe, ©baoannes an»

febliefsetibe ©Bemerfutig, biefes 2tn£oppetn ber ©eneatogien fei aiub infofern gaus gerechtfertigt

gemefen, ats biefe Sebeusfräger ja geiftige ©Iboptioföbne ihrer neuen Herren gemorbeu maren,

bereu ©Bitbung unb Künfte fie anuabmen, trifft inbeffen nicht mehr ben Kern ber ©acbe. ©otebe

©eneatogien 311 bitben, mar fo3ufagen togifebe STotmenbigÜeif ber matro»nnfrofosmifcben ©Belt»

anfebauung. Stach ib)r ift attes, mas gefdiiebf, 3ugtciib gütge oon ©Borattfgegangenem unb

Urfacbe 3U neuen golgen. ©Benn atfo eine gamilie 3U befonberem ©tufebeu getaugt unb ihr

BBaupf im 2tuffrag bes Kaifers eine © ei t £) er r f
d) a f f ausübf, muß efmas oorausgegangen fein,

mas biefes BBerausgebobenfein aus ber STtenge bebingf bat, unb bas farm, ba ©cbang»fi auf

©rben bureb bie ©Berfon bes BBimmetfobnes mirft, nur fo fein, baft ein ©Borfabc ber betreffen»

ben gamitie oon einem ber ats heilig (ooltBommen) oerebrfen alten Kaifcr gegengf mürbe ober

menigftens in beffen näcbftec Umgebung fiel) beroorfteebenbe ©Berbienfte ermarb. ©o mirb bie
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göttliche „©enbung“ bcgrünbef, ähnlich, miß man bßi uns im 3>Ttiffelalfer unb noch fpäfer in

gleidjer 2lbficf)f biß 2ll)nentafeln ber gtirfißnE)äufßC bis 2lneas obßr gar 2Ibam E)inauffüf)rte.

©iefe ©enealogien mären inbßfjßn )t)oi)l gumßift für biß „ÜBiffenben“ beftimmf, alfo für biß

©faafsarchiDare, biß aftrologifch'nftronomifche 33ehorbe unb biß Cßif er bßr E)o£)ßn PolifiE, benen

fiß ßin DTTiffel an biß .fpanb gaben, barauf EKed)fsanfprüche ihrer gürften 31t grünbßn. 3n ^ er

breiten DITaffß, bereu 33egriffSDermögen für folche ^ünfteleien nicht gurßicE)f ß, unb bßr ja auef)

biß fißfßrßn 3u [ammßn^öngß aus ©taafsElugheif Derborgen blßibßn muhten, ßrE)ißtf fi et) ßinß

ältere §orm, biß ihrem ‘BorftellungsDermögen nißtjr entfprad): biß £)iftorifcf)e Segenbe, bah bßr

brücEen, bah biß 25etreffenben

Dom jpimmßl iE)re ©eftimmung

haften unb in 2öaE)rE)eif Doll»

Eommen maren. ©iß ©öfter unb

©eifter t’önnßn aus ficf) nichts

ßrgßugßn; ßin DTtann muh ein

©efchlecbf bßgrünbßn. 2llfo Rat-

ten jßnß in bßm ßinßn ©inn

einen Q3afer, im anbern ©inn

Eetnen. ©iß 35eftimmungen bßS

Jpimmels taffßn fich fcE)mer er»

Eiären; nur biß 2Seifen Eönnen

barin Elar fehen.“ ©3 ift alfo

grünblich t>erf ßE)tf, f0 1 et) ß ©enea»

logien unb Cegenben h ßran3u»

gißhßn, um aus ihnen bas außer»

orbßnfticf) E)ot)e 2llfer unb biß

DollEommen fßlbftänbigß ©nt»

2ll)n bßr rrgißrßnbßn gamilien

auf munberbare2öeifß unmiffel»

bar dou bßr ©offheit gßSßugt

fßi. ©iß 2tljnmuffßr tritt in biß

guhfpur ßinßS 9tißfßn unb mirb

baDon fd)manger obßr Don ßinßm

©rachen, bßr übßr fiß E)in£rißcE)f

.

2lnbere Urfachßn foirf)ßr über»

natürlichen ©chmängerung finb:

DTieberfahren ßinßs 33liges, 05er»

fd)lucEen ßitißS ©chmalbeneies,

bas Dom jpimmel fällt, unb bßr»

glßid)ßn mßl)r. ©e»ma Xf’ieu

fagf fßlbft barübßr: „©ißfß 2ln»

gabß (bah bie ©tammoäfßr bßr

©gnaftien nach bßr ßinßn £e»

gßnbß ßinßn 23afer haben, nad)

bßr anbßrn Eeinen) loili nur aus»

2XbD>. 198. 3roei affgrifefje Siegel»

jnlinber mit bem 2Bc(tbaum unter

ber ©onncnfcfieibe. DTacE) Dilettant:

„Recherches sur la glyptique

orientale“.

micElung bßr d)inßfifd)ßn Sulfur 311 bßtoßifßn. QSdii jßbßtn aftrologifd) gefaulten ßofhiftorio»

graphßn tourbß eripartcf, bah er ßintrßtßnbßnfaUs fold)ß DleEonftruEtionen einmatibfrei burch*

führe. bßr Xat iDurbßn auf bißfßm 233ege übrrall in bßr 2Belf fogar gtx>ßifßttos E)iftorifd)e

PerfönlichEeifen mit [ßgßnbärßn 3ägen ausgeftaftef, unb 3ioar in freunblicher obßr abfälliger

^Beleuchtung, jß nad) bßm ©tanbpunEf bßS ©hroniften.

DKan mürbe jßbod) jßnßn aifßn „©elehrfen“ febr unrßd)t tun, toolltß mau ihre 2eiftungen

auf bißfßm ©ebief als rßin pbnntaffifcbe ©pielereten obßr gar als hßahfichfigfß ©chloinbßtßißn

erElären. ©s mar ihnßn mit ihrßr 2lufgabe, biß 2ücEen in bßr @ef (dächte auS3ufüllen, hiffßr ernft,

unb fiß gingßn babßi auf ityrß 2trf gan3 miffenfchaftlid) 31t 2SerEe. ©iß DTuftel gah ihnßn it>rß

2öß[fanfd)auung an biß fpanb. „2llles, loas am jpimmel gefd)iel)f, ruft ßin ßnffprßd)ßnbßs ©reig»

nis auf bßr ©rbß heroor“, ift ßin er ihrer jpauptgrunbfüge. DItan braucht alfo, ii'o bie aftro»

logifchß Xheoric oerfagf, nur feft3uftelleu, Don meldjen fö'onftellafionßn bie taffäd)lid)en ©reigniffe

ber nahen ©egentoarf begleitet finb, um baraus bie ©efeße ab3itleifßn, miß bie 23eränberungen

am ©fernenhimmel ben ©ang ber ©reigniffe auf ©rben beeinfluffen. ©a nun nach bamaliger

2lnfd)auung bie ‘Planeten als bie ioidt)f igftcn QSerEünber (©olmetfcher) bes Rimmels in regcl»

mähigen 3 e 'tabfd)niften umlaufen unb ihre ÄonjunEftonen unb Dppofitioncn fic£> in beftimmfen

3t) Elen micberholen, müffen ficf) auch bie 3itgehörigen ©reigniffe periobifch loieberholen. ©ine

fogetiannfe groge 5t onftellati on (fiehe ©eite 285), loie ©e-ma Xf’ien aus ber 3 c 't bes 2luf»

Eommens feiner ©gnnftie, ber ipan, fi e melbet, be3etchnef ben beginn einer neuen ÜSelfcira,

ben Einbruch einer neuen ©Unreif als 2öieberholung gleichet 3 lI
f^

ß* n ^>e *m «hohen“ 2llferfum.
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2S5o aber bie ^enntniffe über ben ßuftanb bes ©fernenßimmets EücEenßaff 311 toerben beginnen,

toeiE es in ber QSorjeif bis auf toenige 2Eusnaßmen an genauen 2Eufsetcßnungen f eE)If, taffen

ficß als ©rfaß anbere Xßeorien bes maEro=miEroEosmifcßen ©nftems ßeransießen, oor allem bic

bon ber gegenfeifigen 2Eblöfung ber ©lemenfe. 2EEs biefe ficß änberfe, ergab ficß bic 3QTCögEidE)f ei£

311 neuen EKeEonftruEfionen, unb fcßließlicß brachte and) bas 23eEannftoerben mif bcin 23ubbßismus

toeifere 233ege für bi e ©peEuEafion. 5c ein 223nnber, baß es fcbon in ben erften nacßcßriftlicßen

^aßrßunberfen ben ©ßinefeti felber nicßf nieE)r möglich loar, ficß in biefeni ©urcßeinanber oon

DTlßfßen, 2egenben unb ©efcßicßtsEonftruEfionen surecßtsufinben.

CSnblicl) muß nocß ertoäßnf toerben, baß bas QueUenmafertaE, foioeif es toirEltcß aus älterer

3eif ftammf, looßl 311111 größten Seil burd) bie ftchfenbe §anb bes Äonfusius unb feiner 2Eti-

ßänger gegangen ift. ©as foEE nid)f gerabe beißen, baf? er beioußf fäEfd)fe ober crfaub. 2Eber

ein DTtann feines ©cßlages, ber ein Dtesept 311 E)a6eti glaubt, um einem im 3 erf begriffenen

©feiet) toicber auf bie 23eine 311 belfen, EjanbeEt grunboerfeßieben oon einem tmpnrfeiifcßen 2llfer»

tumsforfeßer, ber ohne 23oretngenommenßeif alles fammelf, loas fid) ißtrt bietet. ©0 ließ er

looßl manches beifeite, lims ihm f el)terl)nf £ ober gar Derberblid) erfebien, unb babureß ift uns

ficßerltcß allerlei für immer oerloren gegangen, bas uns roenigftens 3U111 Q3ergleid) mit ben

2luslegungen ber offisieEEen 2iterntenfchule feßr toerfooEI geioefen toäre.

©ie ßauptfäcßlicßften ober bod) sumeift benüßfen ©ucEIen nun, bic uns für bie 3 e ‘E ettua

bis ©cßi=ßuang=ft 2EusE'unft geben, finb, außer ©e»ma Sf’iens großer 3u farnmcn fa ffun9' ^ cni

©d)bEi (©efcßicßtlicße ©cnEioürbigEeifen), oor allen bie „günf Eanonifcßen 23üd)er“ (lou-Eing)

unb bie „23ier EEaffifcßen 23ücßer“ (fe-feßu), bie offisieEEen ©runblagen ber Eonfusianifcßen ©diule,

an bie fid) noeß einige Eanonifcße ©cßriffen stoeifer ©rbnung reißen. 3ur elften ©nippe geßoren:

bas „23ließ ber 233anblungcn“ (2)i=ftng), bas „25ucß ber UrEunben“ (@cßu=Eing), bas „Sud)

ber lieber“ (©cßoEing), bas.„23ttcß ber ©fiten“ (2i«Et) unb „grüßling unb Jperbft“ (Xfcß’un*

ff’iu), eine ooti 722 bis 481 oor ©ßriftus reießenbe ©ßroniE, toorin föonfusius im DEaßnieti einer

©efd)icßfe feines Jpeimatftaafes £11 Ä'rifiE an beflimmfen ©reigniffen im gansen bamaligen

eßinefifeßen ß'aiferteid) übt. 3^r stoeifen ©ruppe säßlf man bie „©efpräcße“ (2un»pü), nämlicß

naeß Ä'onfttsius. 2Els

Eanonifcße ©cßriffen

Stoeifer ©rbnung gel-

ten bie beiben ©f i-

fualioerEe 3°I> (©el*

fenbe ©fiten) unb

Xfdiotoli (©fiten ber

©gnaftie Sfcßou),

bas ^iao»Eing ober

„23ucß ber .ftinbeS“

liebe“ unb örei ß’om»

menfare 311m „grüßling unb jpcrbft“. 2Enbere 233crEe felbftänbiger ©enEer aus ber 3 C *E 11,11

unb nad) Ä'onf u,;ius, bie nad) ©rubes freffließen 2öorfen „toegen ber giillc neuer ©ebauEeu in

einem ©lause ftraßlf, foie ißn ©ßina lieber suoor noch ßernad) gefeßen ßaf“, finb bie ©cßriffen

bes £'uan=ffe, bes ©un=tfe, bes ©2Xeß= ti unb bes ©ümE’uang, bann aber oor allem bie bes

2ao=tfe unb bes Greifes, ber es unfernaßm, feine im berüßmfen Xao»fe=Eing 31 emlicf) abftraEf,

ja off red)f bunEel niebergelegfe 2ebre loeiter aussubauen: 2ieß-tfe, 2)ang=tfcbu, Xfcßuang=tfe,

ß a n
-
f e i = £ ßc unb 53uaiman=tfe. 2Enbcre ©rseugniffc unbeEannfer ober bod) reeßf stoeifelßaffer

SJ3erfaffer finb bas „23ucß ber 23erge 1111b DTtcere“ (©cßan»ßai»Eing), bic „23olitifcßen ©efpräcße“

bes Äonfusius mit

feinen ©cßüEern unb

anberen 3 eit9 eno f"

fen, bie „©roße 2eß»

re“ (Xa»ßio), ben

„233eg ber 3Quffe“

(Xfcßung=pung) unb

„9Heng=tfe“,bie2eß»

ren bes gleicßnami»

gen'pßiEofopßembes

„Stoeifen ^eiligen“

2lb6. 199. jDItonafpflanje unb 7)a[u‘csfrmit. gladircüef. Um
147 nach ©ßriftus.
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(Suo*pü), bie „Dtaffdjtäge an bie Bämpfenben ©faafen“ (©fdhamBuo-ff’e), bie „Sambusannalen“

(©fd)U*fcl)u*Bi*nien) unb bie „Serfraulichen ©efpräche“ bes Sonfugius (Sia*t)ü).

©er QBerf biefer Quellen ift nun, abgefeEjen oon bec grage, ir>elc£)e Seränberungen unb

Serftümmelungen ber nrfprünglicf)e ©ept im Sauf ber 3of)cE)unberfe erliffen E)af, recbf oerfcl)ieben,

ob man in iE)nen bie Dtachmeife für bie reine g eifticEje gmlge ber gefd)id)fltd)eu ©reigniffe unb

iEjren inneren 3u famrnen E)an9 fud)f' ober ob fie bas DTtaferial ^ergeben [ollen für religions*

gefdiic£)f tidbe llnterfudumgen unb für bie ©nfmicBlung ber oerfcE)iebenen pE)iEofopE)ifd)en Dtid)fungen.

©iefe „@cf)uEen“ unb iE>re .fbaupfoerfrefer loerben in ben beiben foEgenben 2lbfc£)niffen ein*

geEjenbere Seftacl)fung finben. ©ie rein gefd)id)flid)e ©eife Eiegf außerhalb bes Dtahmens biefes

Sud)es; fie inf ereffi crf uns nur als ©tappenftrafce ber Dteligionsgefd)icf)fe. gür biefe Eommen,

foioeif es fid) um bie 3 ß >E oor Sonfugius breEjf, in ber jf>auptfad)e foEgenbe in Scfrad)f: bas

„Sud) ber ©Banblungen“, bas „Sud) ber 2EnnaEen“, bas „Sud) ber lieber“ unb bie br ei

DtifualmerBe. ©as ©dE)an-E)ai-£ing ift oon ben d)inefifd)en ©elehrfen als übertrieben phantaftifd)

En 2Ecbf unb Sann getan morben, unb bie ©inologie ift biefcm SeifpieE Eeiber gu fe£)r gefolgt.

Sei richtiger 2Eusioerfung btirffe es aber neben ben ©djriffen ber ©aoiftenfcE)ule loenigftens

in foIE’Eoriftifdier Jpin ficht manche loerfoollen 2luffd)lüffe aucE) für bie ältere 3 ß 't noch liefern

Bonnen, obloohl es erft im briffen ober E)öd)ftens oierfen 3nE)rE)tmbert oor ©hriftus entftanben ift.

©as „Sud) ber JBanblungeu“ ift nad) 3nhalf unb Sebeufung fo eigenartig, baf) es fpäfer

an geeigneter ©teile eine befonbere Jöürbigung erfahren mu&. ©as „Such ber JlnnaEen“ ift

in ber .£>anpffad)e eine ©ammlung oon Dieben unb ©rlaffen, bie Seifern unb E)oE)en Jöürben*

trägem bis gum fiebenfen ^ahrhutibcrf oor ©hriftus in ben DJtun b gelegt loerben: baneben bringt

es Eingaben über ©trafrecbf, Serioalfung, Sobenbefcbaffenbeit unb bergleichen meE)r. ©ie

religionsgcfd)id)tlid)e JEusbeufe ift nid)f grofj, aber bod) in mancher §inficE)f red)f loerfoolt.

3>n „Sud) ber Sieber“ finb breiE)unbertfünf Sieber faft ausfcE)li efsEid) aus bem gtoölffen bis

fiebenfen 3ahß Enmberf oereinigf unb in oier ©nippen gufammengefa^f : „Sanbesüblicbes“ (SdIBs*

lieber aus fünfgehn ©taufen), „Steine geftlißber“, „©rof$e geftlieber“ unb „geiergefänge“ bei

3EE)nen- unb ©pferfeiern. ©5 lourbe bereits ermähnt, bafc bie Sieber bes SolBes oon 2Emfs megen

gcfammelf mürben, locil man ber 2lnftd)f mar, balg ficE) bie fitflicken 3uftänbe, loic fie in ben ein*

gelneii SeEjenftaafen E) ßrrfd^fen, in ihnen am getreueften miberfpiegelfen. ©iefe ©ntftebung bes

Stiches oerräf fchou, bag mir hier eine Quelle oor uns haben, bie reiner fließt unb loirEEid) Solls*

anfd)auungen bietet, bie burch DTtachfmiffel ober neue ©heorien nicht uuferbriicEf loerben Bonnfen.

Dtur fchabe, bafj nicht mehr erhalten geblieben ift! DJad) ©e*ma ©f’ien foll bie ©ammlung

nrfprüuglich breifaufenb Sieber umfaßt haben. DKag biefe 3 a hl oiclleichf auch gu hoch gegriffen

fein, fo ift bod) fidler reri)f oiel JöerfOollcs, meil oon JlnerBannfem 2lbioeichenbes, oon ben offi*

giellen Überlieferern unferbrücBf morben. ©er Xitel ber DtifualmerBe enblich befagt fchon, bag fie

bie Sräuche bei ©faafsoorgängen, ©eburf unb ©ob, DJtünbigBeifsfeiern, jpochgeifen 1111 b bergleichen

befchreiben; im ©fd)DU*li finb ooruehmlid) 2lmfer unb Jöürben aus ber 3 ß *t biefer ©t)naftie

aufgegählf. f)ier lernen mir alfo mehr bie formelle ©eite oon Dteligion unb Sulfits Bennen.

©s ift nun noch nötig, einen gang Burgen Jlbrig ber ©efcbid)te ©hiuas gu geben, ben man

gum Serftänbnis ber SlaffiBer unb Ephilofopheu genau fo braucht mic ben äußeren Jöcrbe»

gang bes SolBes 3fßael gum Sefen ber Sibel. 3 ni 2Enfang fafj bas „fchmnrghaarige Soll“,

aus bem fiel) fpäfer bas „Dtcich ber DTtiffe“ enfmicBeln follfe, in ber jpauptfadic nur gu beiben

©eiten bes großen Stiies bes Jpuang*l)D (©eiben gluffes), alfo efma in ben heutigen EProoingen

©d)au*fi, ©chemfi 1111 b §o--nan; ©chamfung unb bas fiiblidie ©fdmli bürffen erft einige 3 ß it

fpäfer mit einbegogen morben fein. Qb bies Soll autochthon mar ober 00m rauheren Dtorbeu

ober Dtorbloeften in bies mirflid)ere JlcBerlaub eingemanberf ift, bnrüber gehen bie Dlteinungen
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nod) auseinanber. ^c&ßnfallö

baffe es eben erft ben über»

gang Dom ^ägec unb Q3i cE)=

.giiebfer 311m Ad’crbauer ge»

funben, als es einer 35ilber»

gnnäcEjft als ©ebädjf»

nisftüße, ficb gu bebienen be-

gann. foktaler jpinficbf

baffe es eine ©fainmes»

(©lan»)23erfaffung nad) Arf

ber atfen ©ermanen ober ber

norbamerüanifcfjen 3n ^> a "

ner; ber ©tangebanle ift

beim and) nod) beide im

ebinefifeben 23olte fo feft»

gemurmelt baß gum 33eifpiel

©ben giDifeben Angehörigen

besfelben §amilien»(©[an»)

DTamens [treng Derbofen

finb. Sann mag ido[)[ all-

mählich ein ©tan bas Über»

gcioid)f über bic DTacbbarn

bekommen haben unb [0 bie

erffc ©gnaffie ber §ia (fiebe

bie„Über[irbf ber ©gnaftien“

©eife 268) enfftanben fein.

©ro |3 loar beren SQtacbf»

bereich fidjer nid)f unb eben»

fotoenig jener ber folgenben

©gnaffie (@d)ang, fpäfer

X)in genannt). 3 !dc1l' foerben

ihre 23egrünber, 2)ü oon ben

ipia unb X’aug Don ben 2)in,

als große ^errfd)er Don

loabrer QSotltommenbeif unb

befonbers ber erftcre off als

leuchfenbes 23orbilb eines

„^immetfobnes“ hiageffetlf.

Aber bic übrige „@efd)id)fe“

beiber jrjäufer ift nichts ats

eine frodene Aufgäbtung Don

^perrfebernamen, bis auf bie

beiben leßfen, ftieb unb

Xfd)ou ©in, bie foegen ihrer

©nfatfung in ©d)lDelgerei

unb ©raufamleif nid)f minber

2lbb. 200, &’ung=tfe, ©dE)nft)anuini»93ubbba unb £ao-ffe, bic btei OfeligiDiiö»

Icfjrec. ©feingrabierung.
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betiebf e DTtufter Den mürbeEofen .Sperrfeuern finb, an betten ficE) barum aud) bas Derbtenfe

©frafgeriegf bes Rimmels oollgog, bei &teg bureg QSerluft ber jperrfegaff, bei Xfcgou ©in nacE)

2Erf bes ©arbanapal. ©o ift ber QSerbacgf fegr begrüttbef, baf$ es fieg nur um fpäfer erfonuene

©gronoEogien ber eingangs gefegilberfen 2Erf ganbeEf, ja oieEEeicfjt fogar, bag beibe ©gnaftien

nur eine QSerboppeEung berfeEben Segettbe finb. ©reifbar toirb bie ©efe£)ic£)fe erft mif bem 2Euf=

fommen ber briffen ©gnaftie Xfcgou (um 1100 Dor ©griftus), an beren ©pifge ein off gifierfes

©reigeffirtt ftegf: ber loeife £'önig (2Sang) 2Bett, fein ©oE)n 2Btt unb beffen jüngerer 35ruber

Xan, meiff furg „ber .fpergog Don Xfcgou“ genannt, auf bie ficE) faft bie jpäEffe aller gefcgicgf=

Eichen ©fiicEc bes Urfunben» unb bes Sieberbucges begiegf.

©iefc ©gnaftie loar fieger frember jperfunff. ©er ©rogoafer bes 2Ben 2Sang, ber „aEfe“

jpergog Xan»fu, E'am, Don tincgbrängenben ©fännuen Derfrieben, Dom Xöeften ger unb fiebeEfe

fieg im genfigen ©cgen*fi in ber ©egenb Don ©bamfu am 35erge Ä’i an, gugEeieg bie „©iffen

ber Barbaren 3un9 unb 24“, bas OTomabenEeben, gegen bie ber borf anfaffigen 2Ecfer*

bauern einfaufegenb. ©päfere ©grotiiffen gaben freiEicg über ben aEfen ©aafgoff jpomffi (§ürft

jpirfe) gimoeg, ben fic 3um 2Egngerrn ber Xfcgou maegfen, eine 2Ebffammung Don bem mgfgi*

fegen Raffer &ao=fin gergcffeEEf.
t

pu*ffcgu, ber ©ogn bes .fpoiDtfi, foEE Dor ber Ungnabe bes

fegteegfen briffen jperrfegers ber .fpia, X’ai=E’ang, naeg bem XBeften gtt ben 3mi9 unb 24 gefEogen

fein, um borf ben .Spirfebau loeifcr in ©gren gaEfen gu föntten. 2Eber ber 3 lv> ecf biefer ^on»

ftruE'fion ift gn buregfiegfig. ©as „fegöne ©eficgf“ ber cginefifcgen ©efegiegfe Derlangfe eben

gebiefcrifeg, bag eine fo toiegfige, faff faufenb ^jugre gerrfegenbe ©gnaftie, bie gugleicg Urfprung

unb E) ö cg ft e SSEüfe ber cginefifcE)en ©eiftesfuEfur umfcgEog, niegf frember jperfunff, fonbern aus

bem ©egog bes OEeicges ber OTEiffe felbff gerDorgegangen fei.

DEocg bteibf bie ©efegiegfe naeg 233u unb feinem ©ügn Xfcg’etig (2Ebb. 196) nnfieger. OEicgf

alle Don ben ©grotiiffen aufgegägEfen jperrfeger foerben im 55ttcg ber Sieber (im 33ucg ber llr»

funben gar nur gfoei) ertoägnf, unb bie berügmfe OEeifc bes Königs OItu (um bas 3>agr 1000)

naeg bem 233effen (2Ebb. 197) loirb Don ©gaoannes auf eine fpäfere 23ertDecgfEung mif einem

Äriegsgug bes gleicgnamigen ^pergogs Don Xf4n guriiefgefügrf, beffen DEacgfomme ©cgUgnang»ft

bie Dierfe ©gnaftie begrünbefe. ©rft mif bem 3a ^re 841 Dor ©griftus beginnt bie OEeige be=

gEanbigfcr gcfcgiegtEicger ©afen.

Um biefc 3 ßd finben mir bas DEeicg bereits in einem 3u ft ai1 fr ficgfEicger 2fufEöfung. 223oE)E

gaf es ingtoifegen aueg bie angrengenben ©ebiefc füblicg bis gum X)ang=ffe*Eiang unb im Offen

bis ans DTEcer in feinen ß'ulfurberetcg gegogen. 2Eber bas 2lnfegen unb bie DTEacgf bes „.fpim»

meEfognes“ toareti, toenn fie übergaupf je guoor fegon bie uttbebingfe ©elfung gaffen, toie bie

fpäferen ©efcgEecgfer in igrer ©egnfucgf naeg ber OEiicffegr ber „alten goEbetten 3e^“ fieg gas

ansmalfen, bereits ftarf im ©egtüinben begriffen, ©ie übermäegfig geioorbetten Segensfürften

fpannen, toie bie gürffeti im loeiEanb romifegen ß'aiferreieg beuffeger OEafion, gumeift igren eigenen

§lacgs; Don ber „OTEiEbc unb ©tife“, bie bas ^entigeicgen jeber guten EJEegierung fein foEIfen,

loar E’eine OEebe megr. 3ni ©egenfeil: 5?rieg, QSerfrngsbrueg, Überfall, geimfücfifrge Stff unb

fcgEieglicg DTEettegeEmorb tonrben immer megr bie beoorgugfen OTEiffeE ber ©faafsfunft. 3m
2>agrc 770 nuigfe ber SEnifer Dor ben 2Engriffen ber loeftEiegen OEaegbarn bie alfe ^paupfftabf

geng begiegungstoeife £uio (©i=an=fu) aufgeben nttb banernb bie bereits 1109 begrünbefe

oftlicge jpaupfftabf Solang (jpo=nan«fu) begiegen. 33aEb banaeg toar er faft nur noeg bas

geiftige ^paupf, atfo bie enffegeibenbe ©feile in fragen ber ©pfer, bes 3erßrnon > ßHö unb ber

ÄuEfnr; bie faffäegltege OTEncgf übfen 'ProfeEforen ans, in ftefem ©freif mif dürften, bie fieg

gegen fie nnfEegnfen nttb naeg berfeEben ©feHung ffrebfen. Um 480 begann bann bie „3rif ber

fämpfenben ©faafen“ (Xfcgan«Euo), bie fieg bis efma 220 gingog. ©egon 255 gaffe ber legfe
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Xfcfjon bic neun f’oftbaren [Dreifüße, an tue fttf) nach bem 25olüsgIauben ber „21uffrag bes

jrjimmels“, bas beißt bie EaiferUcße ©enbung Ünüpffe (oergteicbe 2Xbb. 192), bis anf einen,

ber in ben gtuß ©e fiel, an ben Äönig Xfcßao»fiang Don Xfin Derloren. D)effen ©nBcl Xfdmang»

fiang naßm ißm nad) fi eben fahren ben legten ©d)cin ber faif erlichen 2Sürbc: bas 9Bed)f,

bie großen ©faafsopfer bargubringen. [Damit DerfanÜ bie gamiüe im übrigen 23otf'e, unb bie

Xf’in trafen an ihre ©teile.

DMefc toaren urfprünglid) ebenfalls „Barbaren“ ans bem Dtorbioeften, oielleicbf fogar biejenigen,

bie ben „alten jpergog“ Dan Don Xfcßoti ofttoärts in bie ©egenb Don ©imn-fu brängfen.

Unb luie beffen 9tad)Bommen Don biefem fruchtbaren, rings Don leid)f gu oerteibigenben 23crgeu

eingefcßloffenen ©ebiet aus bie §errfcf)aff über bas 9£eid) geioannen, fo oerfud)fen es nad)

ißnen bie Xf’in. ©ie bemäcß»

tigfen fid) bes 2öeifates,

beffen ftrafegi fcf) überaus

günftige 2age©e=maXf’ien

iDieberßotf betont, unb

brängfen bie Xfd)on oft»

loärfs nad) 2o»gatig. D>ie»

fen blieb nid)fs übrig, als

gum böfen ©picl eine gute

OTtiene gu machen, unb fo

ernannten fie bie 23ebrän»

ger, bereu fie nid)f jperr

gu loerben Dermocbfen, gn

„25efd)üßern ber loeftlicßen

©renge“, eine 9Ttefl)obc, bie

ja in ©uropa manches ge»

fd)id)flid)e ©eitenftücf ßaf.

21ud) für bie Xf’in Ejaben

bie fpäferen ©ßroniften

loicber eine d)inefifd)e 21b»

ftammungüonftruierf.inbem

fie ißren 2Il)nl)errn gu einem

OtacßÜommen bes Xfcßuan»
2166.201. S’tmg.tfe. ©teingrabierung in 5l’ü=fu.

bü, bes 23orgängers Don

5?ao»fin, machten. 21ber ihre

barbarifchen ©iffen (Xöfcn

ber gangen 23eriDanbtfcbaff

eines 23erurfeitfen, D2uf»

begraben ber Umgebung

eines gürften bei feinem

Xobe unb anberes) haben

fie bis gum Untergang ihres

Kaufes nid)f gang abgti*

legen Dermod)f. Überhaupt

gebärbefen fie fid) faft ftäu»

big als bie fed’ften unter ben

ßehensfürffen, unb fd)on

.Spergog Dien oon Df’ in (659

bis 621) maßte fid) nad)

bem ©lege über bie 3im 3 =

barbaren (623) ben Xifel

„^innnelfohn“ an famf bem

9icd)t auf ein großes

©faafsopfer. 2lber bie an»

bereu dürften toaren noch

gu mächtig unb brachten

ihnen nod) manche empfinbtid)c Dtieberlage bei. ©rft im 3 a ^ rc 254 fonnte Völlig Xfd)ao»fiang

Don Xf’in mit .fpilfe feiner ioeft»öftlid)en 2iga bas norb»fübIicl)e ©egenbünbnis fprengen unb bas

gange bamalige EKeld) in feine ©cioalf bringen, ©ein Urcnt’el Xfcßeng (246 bis 210) oollenbefe

bie ©roberung ©übd)inas, bie Bulfurell fd)on lange oorber eingefeßf hatte, mit 2öaffengetoaIf

unb Dereinigfc gum erftenmal bas Dleid) ber Dliiffe ungefähr in feiner heutigen 2lusbebnung in

feiner jpanb. 3jm 3a ^ ce 221 nahm er ben Xitel ©d)i»huang»fi (primus imperator augustus) an.

21ber, loie ©e»ma Xf’ieti treffenb bemerlf: „D)ie Seitfäße für bas ©rgreifen bcr jpßrrfdjaff

fmb grunboerfchieben Don benen bes gefthalfens. .Spürte erobert, DTiilbe beioabrf.“ 2Bar fchou

©d)i»huang»ti toegen feines ftrengen ^Regiments mehr gefürchtet als üerehrf, fo Derffanb fein

©otjn ©rt»huang»fi mit feinem unfinnigen 2Süfeti ben flammenbften .Spaß lanbauf, lanbab gu

entfachen. [Drei 3 a ^)re fpäter toar bas Spaus Xf’in ausgefilgf. 2öieber entbrannte ber 23iirger»

t'rieg, aus bem Äao-tfu als ©ieger über feinen anfänglichen 23ecbünbefen unb fpäferen 233iber»

fad)er, ben tapferen, ja ritterlichen, ober allgu geioaltfäfigen .Spiang 2)ü, heroorging. Äao»ffu,
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ber ©riinber ber ^an, loar gloar tüeberer 2lbluuff, aber borf) 23olIblufchinefe, unb fo lam unfer

bicfcr ©gnaftic bi e cf)incfifcbe Sulfur mif ihren gemäßigteren 2lnfchauungen immer mehr gur

©elfung. 33efonbers Jpino=toen (179 bis 157) bann als SEIT u ft er eines menfchenfreunblichen,

felbftlofen jpcrrfchers gelten, ©ie jpan führten ben inneren Slusbatt bes Reiches burd) nnb

erfeßfen bas Cehensfürftenfum, bas fid) ben ©fd)ou fo gefährlich ertoiefen fycitte. loesßalb ihm

fchon ©d)id)uang=fi ein ©nbc machte, burd) einen 35eamfenabel, in ben jebermann ohne 9Tü(f=

fid)f auf feine .Sperlunff nur auf ©runb feiner 25crbienfte einrüden t'onufe. ©abei ift es bis

auf bie neueftc geblieben. Äaifer 2öu=fi (140 bis 86) richtete ben 33lid über bie ©tengen

unb fud)te gühlung mit bem 223cften, teils mif ‘lOnffengetoalf, teils burd) ©efanbtfchaffen, bie

bis nach 35alfrien gelangten; unfer ihm trat ©E)ina gum erftenmal erobernb auf. Unfer ben

jpan gelangte and) ber 23ubbhismus gu feiner erften ©ntfalfung in ©hina. 33alb bannch

lernten bie ©hinefen bas römifche Dleich leimen, unb 166 foll oon ba gur ©ee eine ©efanbf^

fd)aff gu ihnen gefchidf loorbcn fein.

©ie loeifere ©efchicßfe lönnen mir lurg faffen. STad) ben jrmn gerfiel ©E)ina in br ei Reiche,

bie gloar ein 2lblömmling einer STebenlinie ber gamilie ©e=ma (bes ©efd)id)ffd)reibers) 420

loieber einte, aber bloß für lurge 3 e*6 benn bis 618 gab es fechgehn ober gar gioeiunbgtoangig

OerfcEüebene jperrfd)erhäufer, oon benen jebocf) bie offigielle ©efdgchtfchreibung nur bie fünf füb=

lid)cn als rechtmäßig anerleunf. ß’ao'tfu 28u=fe grtinbefe 618 bie and) lulfurell glangoolle

©onaftie 27ang, bie fogar 3 ßnfrn ^ a
f*
en lieber botmäßig machte. Unfer ihr lamen 2lraber

nad) ©übd)ina unb tourbe ber .Epolgbrud erfunben. Üßieber folgten rafd) fünf ©gnaftien auf*

einanber, bis fid) S’ai»tfn ÄienUung, ein ausgegeid)nefer ©faafsmann, ber ©rünber ber ©ung II,

ber Regierung bemächtigte. 2lud) biefe ©unggeif loar eine 23lüfegeif für ©E)ina, t>oc allem in

Ä'unft unb 2öiffenfchaff. ©eit 1206 trafen bie DTtongolen (©fchengislhan) erobernb in ©hina

auf, unb 1260 loar ß'ublai, ber 3 e^9cno ffe ^accD Epolos, bes berühmten DTeifenben, .fperr

oon gang ©hina. ©od) l’onnte biefe ©gnaftie ^üan fid) nie recht mit ben ©E)inefen nusföhnen,

unb fd)on 1368 gelang es einem fübchinefifchen 33ubbhiftenmönd). fic oöllig gu oerfreiben. 2lls

27aUtfu jpung=lou begrünbete er bie einunbgloangigfte ©gnaftie ber SHing, unfer beren meift

Iräftiger Jpcrr fd)af f bas Oleid) tuif bas eigentliche ©l)ina befcßränlt blieb, ©er legte Slang fchieb

1644 freiioiüig aus bem Geben, als er burd) ©unudjen unb ben ©eig feiner nächften 23erioanbfen

feine §auptftabf geling ber ©eloalf eines Slebellcn ausgelieferf fal). ©d)on ODrher loaren bie

Iriegsfüchfigen STlanbfchu (©afaren) im STorben bes Reiches eingebrungen. Unfer oiergigjährigen

Kämpfen, bie gu ben fpnnnenbften, aber auch graufigften 2lbfd)nitten ber 233eltgefchid)fe gehören,

machten fid) ©chundfchi, ber 33egrtinber ber ©tmaftie ©fing, unb fein ©ohn, ber grüße

&’nng=hü bas gange D? eich untertan, bas feine ©berherrfchaff atsbalb auch loieber über 3en “

tralafien ausbehnte. ©rft 1912 tourben bie SItanbfd)u burd) bie noch in frifdicr ©rinnerung

ftehenbe Sleoolufion oerbrängf, toorauf fid) ©hina gu einer STcpublil ert'lärfe.

®el)f man nun baran, bie 2lnfd)uuungen unb 53rä ud)e gu befrachten, bie efloa bis in bie

2lnfänge ber fpangcif ben fjnijnlf Oon Sleltgion unb Äulfus in ©hina bilbcfcn, fo macht man
halb bie 33emerfung, baß bas eben ©eioonnene fid) rafd) loieber gleid)fam unfer ben .Spänben

gu oerflücljfigen fcheiuf. ©s gibt ba leinen rcichbeoöllerfen ©Igmp oon ©öffern unb Heroen,

loic loir ißn in prad)fooll finnf älliger, gang oermcufchlichfer 33unfl)eif aus bem alten ©riechen»

lanb lennen. ©ie d)inefifchen ©öfter geben fid) in ben lanonifd)en ©chriffcn als fchcmenhnffe

©cftalteu oon fcßioanlenben Umriffen, farblofer OTtiene unb ©cioanbung, fchiocr faßbarem fjnhalf.

©o toenben benn "pintl) unb ©rube ben ©aß, ben ber alte Epretler auf i)j e Körner gemüngt hat

baß „loir fie in allen ©acßen bes ©laubeus loeif mehr gum Kultus unb gur Slcligiofifäf als

gu OKgfhologie unb 2lftE>ef il aufgelegt finben“, and) auf bie ©hinefen an. Unb ficherlich trifft
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ec in einer jphifiifjf bas 9fid)tige. Aber

ec läftf eine £atfad)e aufcer ad)f, bie

enffcfieibcnb fein füllte nicht nur für

bie Dfeligionsgefchichfe ber ©Egnefen,

nämlich, baf$ eine ungeheure fötuff bie

bünne 0 bcrfif)irf)f ber „©ebilbef en“ non

ber breiten DTCaffe bes '-Botfes trennt,

unb baf$ bas, tuns mir in beti fanonb

fdjen unb fonftigen „©ebriffen“ [efen,

faft ausfdjUeblid) ber DIieberfditag ber

©ebanfengänge ift, melcbe bie @ebil=

beten bemegfen, mäbrenb bie grobe

DTtenge barin nicht ober faum 31 t 28orfc

fornrnt. ^patten mir aus beiu alten

jpellas feine ^Eias, feine Obnffce, feine

Xbeogonie, nid)f bie reiche, au bie
<

J3ban»

tafie fid) menbenbe ^oefie, fonbern nur

bie ©ebriffen eines .fperobof, ‘plafon,

©emoftbenes, Ariftofeles unb ähnlicher

©enfer unb ©atniuler, mürbe es uns

im grieebifeben OInmp fo fröfteln mic

im ebinefifdjen. ©afür gingen bie ©rie»

eben febon nach ein paar 2>abrbunberfen

oerbiffener QSielftaaferei unter frembes

^sd). 3n aber mie in ©bina

brel)te ficb bas ©enfen ber fütjrenben

fö'üpfe feit alters bauptfäddicb um ben

©faaf, in betn bas ©mpfinben ber

DXtaffe grnar 23erücffichfigung finben

muhte, aber nie über bod) nur fd)einbar

enffdjeiben burffe. ©0 haben mir in

beibeu Säubern meber ein im QSolf ent»

ftanbeues ©pos nod) ein aus fafraler

SQftimif fmcausgemadffenes ©rama, in

bem ficb alter ©taube fpiegelt.

3 ufäHig traf bie 3 C^- ©uropa

näher mit ©f)ina befannt gu merben

begann, mit ber gufammen, bn im

Abenblanb bie 2lufftärung bilbftürme«

rifcb alles furg unb E’lein fd)lug, mas
nad) „Aberglauben“ aitsfaf). ©0 ahnten

bie erften Überfeger nicht, baf$ fie in

©bina ein öaus berfelben 35auarf be-

traten, bem man eben in ber ^peimaf

bie gunbamenfe abgegraben baffe, unb

verfielen baburd) in ben Return, in ben

2166. 202. Ä’ung=ffe unb feine jtoeiunbficb 3ig fjünger. ©fein

gcaoierung.
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Haffifchen ©griffen, an benen fid) bic führenbe dE)inefifif>e Dberfchicf)f langfam gu Oobe lommen»

fierfe, bie 2lbftralfionen gu fucEjen unb gu fiuben, um bie fid) bas bod) loahrlicl) nicht benlfaule

©uropa felber nod) mühte. Geiber ift bie ©itiologie, aud) als fie eine 223iffenfrf)af £ getoorben

loar, Diel gu lange auf bcm gleichen 2Beg geblieben, ©abci ftedf in ben 2lnmerlungen, bie

allein bei GieEMfe gum 23erftänbnis feiner Dlnfpielungen gegeben loerben muffen, mehr folllo»

riffifchcs DITaferial als im gangen &Dnfugius unb DItengius gufammen. Unb barum ift es aud)

fo gu bellagcn, bah bas ©d)i»ling nur mehr breiEjunbertfünf Gieber umfafcf. ©ns niuj^fe gur

©rllärung gefügt toerben, loarum mir im alten ©hiua leinen fo bunfbelcbfen ©öfferhimmel

Dorführen fönnen loie in 3> n ^* cn ober fetbft in 3aP an *

©enn, um es nochmals gu betonen, bie 2Beltanfd)uuung ber füE)renben ©berfd)id)f luar fd)on

im alten ©f)ina gur Qeit, ba es biftorifd) faßbar loirb, bie malro»milrolosmifcE)e, unb in il)r finb

and) bie ©öfter nur bienenbe ©lieber bes 2llls, metjr begrifflich als lonlref erfaßte losmifc£)e

'Pofengen. 3 11 ibrcr fouoeränen 2öeife hat fie, loas fie Dorfanb unb brauchen über nicht aus»

rotten lonnfe, in ihr ©pftem eingereihf, cs umbeufenb, loie es erforberlid) fehlen, unb bann

loieber ihrerfeifs burch 2lnf[)ropomorpl)ifierung ber ©rgebniffe iE)rer ©pelulafion bie ©öfter»

toelf bes Zolles bereichert ober bies toenigftens Derfud)f. ©in lehrreiches 33eifpiel ergibt fictj aus

©. granles 3 u famnienftellung in feinem 33ud) „2lderbau unb ©eibengetoinnung in ©hina“.

©che ober ©d)e»tfi, ber uralte ©oft bes gelbftüdes ober ber DItarlung, ber ben 2lderfleiß ber

gamilie ober ber ©ippe fegnefe unb fd)ütgfe, er lourbe mit bcm 2luflommen bes Dleichsbegriffes

gum ©rbgoff überhaupt, gum .fpou»f’u (gürft ©rbe) als ©egenftüd gum jpimmel, unb ba ber

jpimmel eine ‘IJangpofeng ift, machten bie jpan aus jenem eine
<

2)inpofeng, bie „gürftin ©rbe“.

2lls ‘perfonifilafion ber geih ba ber DTotnabe fefjhaff lourbe, loar er bet mpthifche Äaifer ©d)en»

iiung, ber „göttliche 2lderbauer“, ber ben Glderbau lehrte, begiehungsioeife beffen ©ohn ober

©nlel, bie in feinem Dluffrag ben 2lderbau in ihre befonbere Obhut nahmen, gelegentlich aud)

^mang»fi, ber jperrfcher bes golbenen 3cifalters. 2lls bauernb loalfeuber ©otf bes 2lderbaues

loar er unter ben ipan ©ien»nung, loelchcr
<2)angpofeng bann loieber eine D^inpofeng gegenüber»

gefteüf luerbeti muf$fe in ber nie Dollsfümlid) geioorbenen ©eftalt ber ©ien»t’fan, ber ©öffin

ber ©eibengeioinnung, in ber fid) bie anbere ©eite bes fehhaffen Gebens, bie ßleibung. Der»

lörperfe. 2lls ©oft bes ^pirfebaues iDar er jpomtfi (giirft ipirfe), ber gugleich, um einen 2lnfnng

ber ©ad)e gu haben, gum ©ohn bes Halfers $ao»fin gemacht lourbe, in beffen 2luffrng er bie

pflege bes ^pirfebanes Übermächte. 2lls ©otf ber frud)ffragenben ©cholle lonnfe ihn O’ang

bei 23efiegutig ber jpia nicht Derbrängen; als ©off ber ©rufe lourbe er bei ©roberung eines

©ebiefes in bie §auptftabf bes ©iegers geführt unb borf gur 2Sarnung eingemauerf. 2lucE)

als gelbgoff ber gnmilie gog er mit biefer in ben neuen Sefitgbereich, loenn fie loanberfe. Unb

unbelümmerf burch alle biefc „iüiffcnfd)aftlid)cn“ ©pelulafionen ift er noch heute unter feiner

uralten 35egeid)iumg ©che ber freue greunb unb ©önner bes Ganbmanues, bem biefer nad)

UrDäterioeife feine Heine ©anlesgabe barbringf, loährenb bie geioeihfe ©taffe in geling, 100

gu ©l)ren bes ©chenmung ober ©ieronung ber Ä'aifer alljährlich bei grühlingsbeginn bie alt»

heilige 3 eremonie bes Ufingens Dornahm, ber 35ernad)läffigung anheimgefallen ift.

©ic aftrale (malco=initroEosmifcbe) Gehre brauchte fid) um aufod)fhone religiöfe 2lnfchammgen

nub 33räiiche bes 23olles, bic ihr nid)f gufagfen, umfo loeniger gu lümmern, als fie in ©hina

gu einer 3 e >l 3 IU
‘ ©clfung lam, bie ungefähr mit ber ©nftoidlung ber ©chriffgeichen aus

©ebächfnismarlen gu Prägern ber ©ebanlenübcrmifflung gufammenfällf. DTad) gaber gab es

um 1200 Dor ©hriftus laum fünfhunberf, um 800 Dor ©hriftus erft runb taufenb ©chrif f

=

geicljen, um 220 Dor ©hriftus efioa breitaufeubbreihunberf 25ilbgcid)en, bereu jebes einen befon»

bereu 33cgriff barff.ellte, unb Don ben meiften loufsfen loohl nur bic „©ebilbefen“, loas fie
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bebeufefen; für bis DTtenge toaren fie bis auf eine Heine 2IngaE)I ffumm. ©ie aftrale 2eE)re aber

bann aüerfpäfeftens mif ben Xfchou ober in ber Anfangs,, eif i£)r er Herrfchaff nach ©Ijina

gefommen fein, ©ie einzige ©pur finbef ficE) im ©cE)u»Ung, 33uch 27. 2S3äE)renb nämlich fonft

immer mif DTacbbrmf heroorgehoben loirb, baf$ es ©nfatfung, 2lufru£)r, ©furg einer ©pnaftie

bebeufef, luenn bie 23erbinbung gmifcben Himmel unb ©rbe unterbrochen luirb, E)eif3f es borf:

„©er grofce Xi (^perrftf)er) bef aE)I Xfcf)ung unb 2i, ben 23erbinbungen gtoifchen Jpimmel unb

©rbe ein ©nbe 31t machen, unb bas ^erabfommeu (ber ©eifter) hörte auf.“ ©ie ©feile bezieht

fich auf bie Kämpfe bes itaifers gegen bas aufochfhone 23olE’ ber ©Ttiao, unb bas &'u 0=1311

erflärt bagu : „fjn alter 3 e *f beforgfen nur bie Dom fö'aifer eingefegfen 33eamfen ben 23erfel)r

mif ber überfinnlichen XBelf. Utifcr ©chao=hao rih llnorbnung ein; jeber beliebige begann ©eifter

©cbao’hflo Unorb»

nung in bie ftaaflich

f eff gelegte Drbnung

fam, ift eben loieber

eine fpäferc 5?on»

ffruffion im ©inn ber

Hopothefe Dom „gol»

benen 3eifcdfer“. 3 11

2S3ahrE)eif h^t loie

bis auf ben heutigen

Xag feit grauer 23or»

geif jeber, ber fich ba=

311 berufen glaubte,

©eifterbefchiDÖrun»

gen Dörgen omnien,

bis ber ©faaf bie

©acbe als fein be=

fonberes 23orrecht

erHärfe, bas nur Don

eigens basu berufe»

neu ©eamfen aus»

geübt toerben bürfe.

©a nun aber bie ©cfchichfe ber Hm famf jener ber folgenben 2) in ftarf Derbächfig ift, in ihren

©i^elheifen ebenfalls nur eine folche föonftruHion ber ^Dtigeseif 311 fein, fo ift es Dorläufig

100hl bas ricf)f igfte, au3imehnien, baf$ bie aftrale Sehre mif ben Xfchou aus bem 2öefteu ['am

unb Don ihnen mif bem DTCanfel bes „hohen 2llferfumS“ gefchmiicff mürbe; fie muhte als

heimifches ©eioäd)S ber d)iuefifchen ©rbe crfcheinen, um bie rechte 2luforifäf 311 genießen.

©as Cehrgebäube ber aftralen 2Belfanfc£)auung lourbe bereits im Dorhergehenbeu 2lbfclmiff

auseinanbergefegf, unb 3toar faft ausfchliefjüch auf ©ruub ber DIterfmale, bie fich fcf)on in

ben alten ©diriffen bis einfehli erlief) ©e=ma Xf’ien finben. 2lttd) ber ©runb lourbe ertoähnf,

toarum fie in ben Schriften nur oerhälfuistunfüg loenig unb off recht Derffcd’te ©puren hinter»

laffen hat. ©0 gut ttnfere Xed)nifer, loenn fie eftoa einen neuen ©gnamofpp befprechen toollen,

nicht mif ber ©rllärung bcr ©runbbegriffe 2lmpere, ©pannung, Xrommelanler, 233irbelftröme unb

fo lüeifer beginnen, fo auch jene alten 233iffenfcf)affter: „2Ber es ioeij3, bem braucht man es nicht

3u fagen, unb loer es nicht toeife, oerftehf cs trog ber längften ©rHärungen nicht.“ ©benbrein

loar ja bas alles nicht für bas 23oll beftimmf, mujjfe ihm fogar 3ur 23ermeibung Don DTtiß»

S. b. SD.

3U sifieren. Xfd)unn=

hü ließ burdi Xfd)ung

unb Si biefem 3 Us

ftanb ein ©nbe 111a»

d)eti. ©pater began»

nen bie Häuptlinge

ber DTtiao loieber

mif ber ©eifterban»

nerei, bis ihnen 2)ao

burch bie UTachfom»

men Don Xfdgmg unb

Si bas H^^erf
legen lieg.“ ©ie ©in»

führung ber aftralen

Se£)re loärc banach

in bie 3 eit bes 2)ao

(nach Segge feines

UtachfolgersSdiun)

3U oerlegen, alfo l'ur3

Dor ^Beginn ber et»

ften ©pnaftic H' fl -

©enn bag erft unter

2lb6. 203. SDpfergefäfj f üc 33lufopfer. Sronje ber Xfifjouaeit.

(Srftes ©»a£)rfaufenb Olu (5£)riftu<5.
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brauchen geheim bleiben. jpicr

haben mir alfo ben ©runb,

marum ib>re ©öfter fo farblos

erfcbeincn. ©ie mären eben*

falls feftftebenbe ^Begriffe,

gegebene ©rögen, mit benen

ber ©ingemeit)te operierte mie

mir mit 2lfomen, 28inlelfunl»

fionen unb Kraftlinien. 2Bas

bagegen als oeräubcrlid) nnb

barum ber meufd)lid)cn gor«

fct)ungunfermorfengalf, mur*

be and) breit erörtert, nämlich

bi e gönn, alfo Opfer, Dtifen,

DTtufil, lurg alles, mas fid)

auf bie 2lnpaffung an bas

Xao begog. DTtit ben ©öt«

fern gefdwb bas nur, menn

bie ©pelulation fic in einer

neuen 2luffaffung geigte ober

bie ©taafsräfon eine fold)e

brauchte, ©s mar baber ein

^rrfum, menn man früher

meinte, oon ber ©eftirnreli«

gion fei in ©d)u«ling unb

baffen, beftraff bie 23öfen unb ergebt bie DTtenfcbeu burd) DTCüE)fal unb 2eiben. ©einen Um
millen gibt er burd) §eimfud)ungen funb, ohne inbes bie Hoffnung auf ©nabe gu nehmen. ©eborfam

gegen ihn fiebert 23eftanb; Ungeborfam bringt 23erberbcn. ©er DTlenfcb bient ibm, inbem er

fein .fDerg beioabrf unb feine 2Öefensarf pflegt. Ddtan foll ihn fürchten, aber nod) mehr fid)

feiner freuen. ÜTtacb feinem ©rmef)en oerleibf er bie ^errfebaff über bas Dteid).“ ©as Hingt

faft mie DTtonotbeismus unb mürbe and) oon ben älteren Überfegern fo aufgefaßf, gum Seil

nod) oon bein oorfreff lieben 23erbeutfcber bcs ©ebbliug, 25ilfor oon ©fraug. 25ei näherem

3ufel)en geminnen loir aber ein gang anberes 23ilb. ©cbaug«fi i ft lein alfioer ©oft, ber „bie

233elt gefrbaffeti fyat nad) feinem 2Sillen unb fie regiert nad) feinem oerborgenen Dlatfcblufj“.

2>n ber gefamfen Ciferafur gibt es nur eine einzige ©feile, eine ©be im ©cbbling, loo er fid)

rebenb an König 2Öen menbef, fo bafs man fid) mobl fragen barf, ob nicht ein gebier in ber

münblicben ober fd^rif f licEjen Überlieferung oorliegf. ©ie gmeifc ©feile, bie ©rube, ebenfalls

aus bem ©d)bling, nod) für bie anfbropomorpbe 2Inf faffnug bes ©cbnng»fi anfübrf, ift jeben«

falls nid)f bemeislräffig, beim loäbrenb borf gefagf ift, bafg Kiangmüan, bie 2lbnmuffer ber

Xfcbou, mit bem „jpirfeberrn“ j£>ou«tfi febmanger mirb, inbem fic in bie ©pur bes ©d)ang*fi tritt,

gebraucht ©e-ma ©f’ien für benfelben 33crid)f ben 2lusbrud „bie gufgfpur eines ©tiefen“, 3>m

übrigen oerbälf ©cbang«fi fid) ooMommen inbifferenf. „©er jpimmel rebef nicht; fein 2Birlen

ift ohne ©erud) unb ohne Sauf.“ ©iefes „,fperrfd)en in oollfommener Unfäfigleif“ ift fogar fein

gang befonberes Kcnugeicbeu, bas off genug and) als DTiufter für bie befte gorm ber Regierung

hingeftellt mirb. „©r“ ift alles ©eieube. ©as, mas ber SQienfd) mit feinen ©innen erfaffen

laun, alfo bie pbofifebe 2öelf, ift bie für uns erlennbare ©rfd)eimmgsform feines QBefens;

2tbb. 204. ftigOpferfelcb fiirQBein). 33con,)e

bt'c Xfcfjoujeit. (Srftcs ^a^rtaufenb t>i?r

Gbriftus.

©ebbliug leine ©pur gu fin«

ben. DItnn fiubef fie reid)Ud)

genug, fobalb man erft bas

gangeSehrgebäube lennf, unb

oiele fcheinbar oben ober gar

„tinbifd)cn“ ©feilen merben

baburch erft richtig lebenbig,

ja überhaupt oerftänblid).

©ie über allem ftebenbe

©off beit führt, toi e mir be«

reifs faben, ben DTamen

©d)ang«fi (böcbfter .fperr ober

jperrfeber). ©r ift nad) ©ru-

bes lurggefaBfer ©ebilberung

„ber ©d)öpfer aller ©inge,

ber bie fittlid)c 2öeIforbnung

tenlf, bes 3Ttenfd)en ^erg

lennf unb ihm ben ©eift oer*

liehen fyat unb bannt bie

gäbigleif, fid) feiner in ber

rechten 2Öeife gu bebienen.

23ou ihm hängt bie 23oU-

enbung beffen ab, mas ber

DTicnfcb beginnt, ©r belohnt

bie ©ufen, erhört bie ©ugenb«
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Me barin toitfenben Kräfte, ©efegc, 3u fo mrnenhänge fitib [eine franfgenbenfale ©eite. Go ift

er Unioerfum in foeifeftem ©inn : 233elf, 233eltlauf unb 233eIforbnung gugleicf). ©ie ©d:)tuf$»

reibe biefcr alten DTaturphilofopbie it>ar alfo efioa folgenbe: ©ie 2ßclf ift; f otglict) ift ©d)ang»fi.

©a in ber 233elf forfbauernb eftuaß gcfebiet)f, ift ©cbang«ti tätig, burd) ihm innetoohnenbe

Kräfte ober Epofengen, bie man fiel) bualiftifd) bad)fe, eine außffrablenbe unb eine aufne^menbe,

eben 2)aug unb 2)in. 2lber bieß @efd)ehen ift nirbf §olgc eineß beftimmten 233elffoillenß,

fonbern bot^iehf fid) burd) bie gegenfeifige GintoirBung ber beiben buaOftifdjen ‘pafenjen, bie

einer ihnen, lueil ©djang=fi felbft, inneioobnenbeu ©efegmägigleit (Xao) untermorfen ift. ©o ift

©cbang»fi gugleid) ooUBommen untätig; allcß noUjietd fid) oon felbft, aber immer nur auß

iEjm unb burd) iEjn.

Gß ift für unfere fo bod) enfmid elfe Sprache faft umnäglicb, biefen ©offeßbegriff fcbnrf in

233orfen 31t erfaffen, fo toenig 10 ie unfern ©egriff ber ©reietnigE’eif. 233ieoiet fdgoerer für jene

alten Gbinefen, bereu Sprache in 233orf unb ©dirift eben erft t>on ber rein bitbmäfjigen in

baß gabrioaffer ber abftrabierenben ©arfteUimgßtoeife ein^ulenlen begann! Gine Sprache,

für bie ein 2£>eg (fao) noch ein richtiger 233eg mit ©anb unb ©feinen, eine Gcblud)t (Eu) ein

tiefer ©eläubeeiufchnitf, ein Xor (men) ein Xor mit ©eiten» unb ©bcrbalfen ift, luäbrcub biefe

2öörfer nun plöglid) gefegmäfggen 23erlauf (fao) ber 233elforbnung, bie cbaotifcbe Xiefe (fit)

unb ben 2lußgangßorf ber Grfcbcinuugßioelf (men) außbrütfen foUen! Gine Sprache, bie oben»

brein nur über ein balbeß Xaufenb einfilbiger utioeränberlicher 2öorfer ohne Cauftoanbel ober

Gilbungen oerfügf, bereu jebeß jugleid) §aupfioorf, Gigenfchaffßtoorf, 3 c ‘ tluor ^' Umftanbß»
morf fein bann ! 233ie fd)ioerfällig 10 ar biefe Sprache für abffralfe ©pefulationen, für bie mir

nod) heute, um ber 23ilbbaftigfeit ber eigenen Sprache 31t entgehen, 31t [nteinifeben unb griedg»

ft eiltmg haben ( .fträ f

fe, 2(fome, Giemen»

farquanfen unb ber»

gleichen); eß fiub

bebelfßmäfüge 2luß»

brüdfe für Urfacheu,

bereu 2öirfungen mir

3loarfcuncuuub beu»

ten, bereu „loahrcß

©efidif“ 311 febilberu

jeboeb oorläufig über

nufer 23orffet(uugß»

unb ©prad)Dermö»

gen gebt.

©aß gleiche fable

2lttßfeben haben buc-

het' and) bie anberen

©öfter, in bctieu fid)

bied)inefi[d)eDTofur»

pbilofopbie geioiffe

abftrafte
cpofen3eu

beß ©cbaug»ft loirf

fam buchte: bie fünf

Xi ( .Sperrfd) er), bie

febeu 3pilfßto örtern

unfere 3u flucbf neig

tuen! ©ie alten du»

nefifd)en „233eifen“

haben beim and)

ihren ©d)ang»fi toeif

mehr gefühlßmäfjtg

alß oerftanbmägig

erfagt, unb für bie

breite DTraffe loar er

gar nur eine geheim»

nißoolle, berehrtmqß»

roürbige ©röge, bie

in ©ebanl'en 31t er»

faffen fie loobl faum

jemalß 2lnlauf nahm,

©arum ift er fo färb»

loß geblieben, ©ie

„233ei[en“ operieren

mit ihm unb anberen

2Ibftraftionen rote

toir mit ©rögcti, oon

benen mir nur ben

Segriff, t'eine 23or»
2(66. 205. Sing (23ron3egefä(3 für Speifeopfer). SfcEjoujeit.

(Heftes 3n t)rfanfenb Bür Sfjriftus.
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©lemenfe, bic geE>n ©fämme unb gmölf 2lfte bes <3cc£)giger=3 e^ä9^t l,s ' 32tonafe unb ber»

gleichen mehr. ©ie Xi repräfenfierten biß in ben fünf Oöelfgegenben (Oltiffe, Oft ©üb, 223eft,

OTorb) mirfenben Äräffe ber 2Ulgoffbeif unb mürben nad) ben bicfen ©egenben entfprecf)enben

färben (21bb. 175) als gelber, grüner, roter, meiner, fchmarger Inifer begeicE)nef, bie legten

t>i er aurf) burcf) bie gugebörigeu Xiere (©rache, 23ogel, Xiger, ©chilbfcöfe). Unter ben jpan

mürbe nod) ein X’ai»i (ber gro^e ©ine) über fie gefegt, als befonbere ‘pofeng bes ©d)ang»fi,

infofern er and) über ben fünf Xi ft ebf. OlTan l)atfe nämlich beni allen erbeidlid)en ©pefu»

Infionen gugänglichen Inifer 2öu»ft (140 bis 87) eingerebet, bn (3 toegen ber genauen 28ieber»

t'el)i' ber ggf'lifchen 3 eichen im 3a ^re H3 bas 3 e^a^er ^ ec nmtE)tfd)cn ‘perfonifdafion bes

Xi ber Oltiffe, bes ,!puang»fi, abgelaufen fei unb nun ein neues beginne. ©as gange ©rum unb

©ran ber ginge gu erörtern, mürbe Diel gu meif führen, ©einig, über bie fünf Xi mürbe ein

X’ani gefegt unb ber 2llfar bes bisherigen Xi ber Oltiffe (©rbe) nach bem ©übmeften Der»

legt, beim ©übmeften enffprad) bem ggUifchen 3 e * lf)en für ©rbe unb mar gngleid) nach ber

21norbnung bes 2Ben 2Sang bie ©egenb, mo bas gro^e 2)in (Ä’un) hetrfc£)f (©rbe = 2)in).

35elebfer mirb bas 33ilb, menn mir uns bem Äreis ber ©öfter nähern, bie man fich in ben

fid)fbnren ©rfcheinungen bes UniDerfums mirlfam bachfe. 21m jpimmel maren bie ©ferne gu

einer bunten ©d)ar Don ©fernbilbern gufammengegogen unb biefe in bie Dielfeitigfte 233ed)fel»

mirfung gueinanber gefegt, ©ag man fie mirflich als ©öfter auffagte, bemeift bie Xatfadie,

baf$ man ihnen eingeln ober gufammen opferte. 2(m pM, bem »girft bes Rimmels“, refibierfe

X’aid inmitten feiner brei ©ohne (ober ipergoge), feiner Dier ©emahiinnen unb gmölf Kammer»

herren. ©ie fieben ©ferne bes ©rojjeu 33ären (chinefifd) p)e»fou = nörblid)er ©cheffel) maren

bie „fieben Regenten“ (tfcheng), bie „Regler ber Semegung bes UniDerfums“ ; megen ihrer

meinen garbe (gehen fie auch bie „2öage (©iopfer?) aus (OTephrit)“. 3h r, en, gleich*

fam bie feftcn, uimerrüdbaren ©efege bes UniDerfums barftellfen, entfprachen für bie 23erän»

berungen im Xßelfall bie fieben anbereu, ben jpimmel umlaufenben „2en!er“, bie fieben Planeten,

Don bcuen bie eigentlichen (ohne ©onne unb OTtoub) auch bie fünf ,,23eamfen“ ober „©ehilfen“

bes Rimmels hiefgcn; fie maren „föeffe unb ©d)ug“ bes 2Öelfgefd)ehens. ©iue ausführliche

33efchreibuug ber ©fern bilber unb ihrer 2Bed)felbegiehungen gu geben, fehlt es teiber an Otaum.

©s fei nur ermähnt, bag bie Oltonbftafionen ©in (.fperg) unb gang (©peiiher ober hinnnlifdies

25iergefpann), bie bem ©Borpion, bem böfeften bet „Käufer“ unferes XierBreifes, entfprechen,

and) in ©hiua eine üble Xßirfmng bei ben ^3tancfcn herDorrufen, bie in fie einfrefeti.

©ie 2öetfererfd)einungen l) a tten ebenfalls ihre befonberen ©offheifen, fo einen „OXieifter“

ber XöolBen, bes 223inbes (Xöinbgrnf), bes ©onners, bes Oiegens. 23on ben 231iggöffern bachfe

man fid), bag fie bie Olt enfctjen töten, inbem fie ihnen mit einem Jammer einen £eil in ben

Äopf ober OTaden treiben (21bb. 178). ©er ©ätnon ber ©iirre (Po) raffe mit nadfem

Oberleib unb mit ben 21ugen oben auf bem 5?opf bligfchnell burch bie ©efilbe, „gleichfam

geucr unb glammen ausfpeienb“.

25on ben ©offheifen ber ©rbe mürbe ber ©che mit feinem ©cftaltmanbel als Oldergoff,

„gürft ©rbe“ unb fo meifer fchon genannt. OTtau Dcrehrfe ferner bie ©offheifen ber Dier Olieere,

ber 35erge unb gtüffe, barunfer befonbers bes .Spuang»ho unb 2)ang»ffe»Biang, unb ber fünf

heiligen 23erge X’aUfdjan (Offen, P^roDing ©cbantung), jpeng»fchan (©üben, pirooing Jpu*nan),

55tia"fd)au (Xßcften, p)roDtng ©chamfi), ^>eng= fdgan (OTorben, p^rooing Xfchidi) unb ©ung*fdian

(OlTiffe, ’proDing ^po*nan). 21ud) gab es ©chuggeifter ber 2Begc, bes äußeren unb bes inneren

Xores, ber Oltiffe bes Kaufes unb bes .Sperbes, einen später ber ©he. ©ns finb bereits ©off»

beiten, mit benen ber gemeine Ollnun unmittelbaren 23crt'ehr pflog, ohne 25ermifflung ber

„23ücherlefer“. 3 a < man geht mobl mit ber Olteinung nicht irre, bafg fid) in biefen ©eftalten
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bcr 23>oIfsglaube jener 3 ß *f fpiegelt, Don beffen ©ingelhcifen bi c ©taafsreligion tuic Kenntnis

nahm» fomeif fie in itjr ©gftem paßten, ober bei befonberen, m ci ft polififcEjen 2lnläffen, in mel«

djem galle fie bann f reilitf) and) bic feltfamften ^onftruftionen aufnafjm. 223enigftens fehlt es

auch in ber offiziellen Giferafur burdjaus nicht an Seifpielen, bap ein fonberbarer ©fein, oorfinf»

fbuftidbje Knochen unb berlei §efifd)ß plöfgtid) gtt ©offheifen mürben, bic über bi e engere Umgebung

ihres 2luffinbungsorfes hinaus Sebcufung gemannen. 3 U biefeu ©eftalfen bes 23olfsgIaubens

gehörten unter anberen bie fegenfpenbenben E)immti fcEjen ©elfter (©eben) unb bic fchäblic£)en

©rbbämonen (ÄuetJ, ferner bie SUtanen oon Vieren, bie fic£> bem fTRenfdjen nütgliif) ertoiefen,

roie ^atgen unb Xiger burd) Vertilgen oon fJTtäufen begiebungsmeife 233ilbfd)meinen. Überhaupt

gab es mobl faft nichts, loorin ber mit ber „göttlichen“ Dtafur noch in innigem 3 u fanimenbang

lebenbe einfache Dltcnfcb nicht bas 2jßalfen ber 2lllgoffbeif, eine befonbere Slufserungsform

oon ihr ernannte: im Riefeln ber ©nclle, im Xöinbbaucb, ber bie jpalme beugte, in alten Säumen,

feltfamen Reifen unb fo loeiter.

©he mir nun bie ©eite ber alfd)incfifd)en DJeligion berühren, bie beftimmf toar, bis in bie

neuefte 3 ß it bas DJüd’grat bes gangen ftaatlichen unb fogialen Gebens gu bitben, bic 2lbnen»

oerehrung, muffen mir uns noch einmal in bie ©pefulationsmelt ber „©ebilbefen“ begeben unb

eines ihrer ©rgeug«

niffe betrachten, bas

fie mit Sorliebe be»

hanbelf : bie^eroen

ber Sorgeif. DUan

pflegt beren Äulf

aus ber allgemeinen

2lbnenoerel)rung

abguleifen. ©ns
muß aber nicht um
bebingt richtig fein,

unb ['ebenfalls

flammt biefe nicht

erft aus ber 3 e *t

nach ÄonfugiuS.

©enti gerabe bie

oon ihm fo gern

als DTuifter ange»

führten „^crrfchcr

bes b°h ßn 2llfer»

tums“ gehören

ebenfalls fyetfyer.

©ic aftrale Gehre

2166. 206. Dtiicffeife eines DTtcfaQfpiegeU

nnct) 6f)riftus.

Sronjegujj. Uni 700

nimmt nach bem

Sorbilb bes 2luf»

unb Untergangs

ber ©eftirne auch

für bas ©rieben ber

DTtenfchheif ein fol»

d)es 2luf unb 9Tic=

ber an — 233ellem

berg unb 233etlen»

tat — unb nennt

ben Seginn eines

neuen 2lnf ftiegs ben

Scginn eines neuen

3eif alters. 2lu fei»

nein 2lnfang müf»

fen, als freibeube

Kräfte, grofge, Don

ber ©offheit be»

fonbers begnabefe

DTEänner ftehen, bie

„ben 2luffrag bes

Rimmels hoben“,

unb ba bic gefchrie»

benen @efd)id)fsquellcu fie nicht bieten, loerben fie aus ber loiffenfchafflicbeu ©pefulation

gefdjaffen ober, falls fie in ber Überlieferung fchon lebten, an bie ©teile im ©nftem gcrüift,

für bie fie fich nach ihrer überlieferten ©igenarf am heften eignen. 2Bir f’önnen biefe ©nt»

middling noch giemlid) gut üerfolgen. ©c»ma Xf’ien beginnt fein @efd)id)fsmerf mit §uang»fi,

bem „aperen ber ©eiben ©rbc“. Xöeifer hinaufgugehen oermifgf fich ber getuiffenhaff e ©roh»
aftrologe nicht, obmohl §m[)i bamals fchon längft befannt mar. 2lber ben Seginn „feines“

3eifalfers glaubte er f eftlegen gu f’önnen fraft ber bamals noch Dorbcrcfchcnb älteren ©lernen:»
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fbeorie (2lbb. 176), luorin „©rbe“ gu oberft ftanb. 3U [einer 3ctf begann jebod) fd)oti bie

neue Xhcorie größere ©elfung 311 geminnen, baß bie ©lemenfe fict) gegenfeiftg ergeugen utib

fid) bemnad) in anbcrer Reihenfolge ablöfen. ©0 ergänzte fein RadjEomme ttnb ©rflärer

©e»ma Xfd)eng fein ©cfchichfsmerl', inbem er oor ^puangdi nod) bie „brci ©ouoeräne“ ftedfe mif

§ud)i an ber ©pißc. 2lnbcre Spekulationen magfen fid) nod) meifer hinauf, bis man enblid)

auch einen erffen RTcnfchen ober ©emiurgos hafte: ip’amEu, ans beffen 2lfem bei feinem Xobe
ber 2Binb entftanb, mäl)renb bie ©fimme 3um ©onner mürbe, bas linke 21uge gur ©onne, bas

rechte gum Rtonb, bas §aar gur 'pflangenbecke 1111b fo meifer. 2lus biefem ©runbe unb

megen ihrer häufigen ©rmähntmg in ben kanonifchen unb philofophifchen ©chriffeti ift es

nötig, biefe ©eftalten and) reIigionSgefd)tcE)flid) furg oorguneEjmen, obmol)! fie fcheinbar rein

gefrhicE)t liehe 253efensarf hohen.

(Sine fpätcre ©pef’idnfioti, bie neben anberen lief, fegt an ben 2lnfang gmölf ^pimmelsherr*

fd)er, bie 234 ÜÜO (jahre regierten, banach elf ©rbl)etrfd)cr mit 198 000 Rohren, mas gufam»

men 432000 3ah re gibt, alfo gerabefooiel mie ein inbifd)es Äaliguga ober bie „gehn ©pna»

ftien 0011 23abt)lon“ bes ©erofus. ©ann folgten neun Rtenfd)enherrfd)er (45600 3ahre), fünf

„©ratzen“ unb fed)gelm befonbers benannte §errfd)er, barunfer als erfter ©uei-jen, als beffen

Rachfolger ©c=ma Xfcheng gleid) ben gu=I)t nennt. 23on biefem an gibt es gmei 2lufgäl)»

lungen: nach hen „23ambusannalen“ gud)i, ©chenmung, ,!puang*fi, 2)ao, ©d)un: feit Hiu ©in

aber, ber um (Shrifti ©eburf ben Äonfugiauismus in autofratifd)em ©inn umgubiegen oetfudde,

gud)i (-f?olg), ©d)en»nnng (geuer), §uang=fi (©rbe), ©d)ao»hao (RTetall), Xfd)uan-l)ü (3S3affer),

&ao»fin (jpolg), 2)ao (gener), ©chun (©rbe). ©arauf folgten bie „ed)fen“ ©gnaftien: .fpia

(RTetall), 2)in (225affer), Xfchoti (^polg) unb jpan (geucr), mäheenb bie Xf’in (2Baffer), bie

Reihe ber ©lemenfe unterbrechend als Ufurpaforen galten, ©e=ma Xf’ien eublid), obmohl er

fid) fonft an bie 3 ah^ßnangaben ber „33ambusannalen“ hält« gibt bie Reihe jpuangdi (©rbe),

Xfd)uand)ii (Jpolg), 5tao»fin (RTetall), 2)ao (geuer), ©d)un (2Öaffer), 2)ü (©rbe?), bann £>ia

(£olg), 2)111 (RTetall), Xfd)Ou (geuer), Xf’in (2£affer), jjpan (©rbe). 31tan ftel)f baraus beut»

liif), tote bie ©lemenfe oerfchieben gugefcilt mürben, je nach bem augenblidlichen ©taub ber

©pefnlation.

©s erfchicn nötig, biefe ©ingelheifen hier angufüheen, loeil man beim Hefen d)inefifd)er über»

fegungen über bie 2(bmeid)imgeti leicht ftugig mirb. ©bcufolche 2lbmeichungen finben fich hin*

fid)flid) ber Segnungen, luclche bie RTenfd)beif biefen mgthifeben Rerfonen angeblich ocrbanlf.

©od) gmingf ber oerfügbare Raum l)* ei'

S l, r 23efd)ränkung auf eine Hesarf. gn»bi (2£bb. 193

unb 194), ber mif feinem ©fiert’opf (ober nur hornähnlichen ©tirnbucfeln), feinem gifdjfchmang

unb bem 2öinkelbaken in ber jpanb ftarE' an ben perfifd)en grtmn erinnert, lehrte ben ©ebrauch

bes geuers, „befrachtete bie 3eichen am §irnmel unb auf ber ©rbe“, erfanb banach als ©tfag

ber alten Ä'notenfdjrift bie ad)f föiia unb lehrte Rege flechten gum gang 0011 giften unb anberen

Xieren. ©och liegt in biefen 2(ngaben ein 233iberfprud), beim menn man oorher eine knoten-

fchrift l'annfe, hafte man fid)er and) Rege. ©a er nun bie „3eid)en am Jpimmel befrad)fete“

unb bie ad)f Ä’ua lehrte, bie, mie mir nod) feben merben, menn nid)f fogar aftronomifch, jo

hoch gum minbeften als 2X$inbrofenmale attfgufaffen finb, ift jener ©0(3 oielleicht jo gu beuten,

b a [3 er ben Jpimmel in „Raufer“ feilte, alfo finnbilblich bie Xierc bes Xierkreifes in einem Reg
oon Hilden fing, ©eioöhnlid) mirb er gtifammen nbgebilbef mit Diüd’ua, bie ben 3* r^ hält

unb fein üBeib, nach anbern fein Rachfolger mar. Unter ihr fanb bie ©mpörnng bes Ä’ung*

hing ftaff, bie an bie ©intflutfage anberer 23ölfer erinnert, ßfaft Rü=kua mirb gelegentlid)

als gmeifer .fperrfdger Xfd)ti»i)ung aufgeführt. ©djen»nung, and) 2)emfi (geuerherr) genannt,

lehrte ben 2ld’erhan unb ben ©ebrauch ber Jpeilfräufer ; and) er hat einen ©cfjfenkopf ober
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©tirnbucfel. 03on jpuang»fi mürbe

febon berichtet, baff (eine (Regierung

als bie „golbene 3 C *^‘ golf* ©cbm
fing uub ©dmt'ing ermähnen if>n

nid)f; umfo mehr Gegenben fjaf bie

faoiffifdje Überlieferung um i£)n ge»

(dduugen. 23iele ©faafseinrid)fun»

gen merben auf ihn gurüefgefü^rf,

aucf) ber ©edjgigergpBtus bes &’a»

lenbermefens unb ber ©ebraudi ber

©dmfgarbe für bas DraBet. geruer

erhielt er bie neun (Dreifüße, an

bereu 23cfig fid) bie ^perrfdmft über

bas (Reid) Bnüpffe. 3n B>ie geif bes

2)00 mirb bie ©infeilung bes (Rei»

dies in neun (ProDingen oerlegf, bie

(Regulierung ber OTtufiB unb bie

©inriebfung bes aftrononüfd)en ©faafsamfes. ©ein 3Tad)folger (burd) iöabl) ©dnni gilf als

Dllufter ooti ß'inbcsliebe unb 23afallenfreue, mesbalb er bem ©obn bes 2)ao oorgegogen

unirbe. 2luf ibn merben niete ©faafseinriduungen ber Xfcbougeif gurücBgefübrf, fo bie brei

©ramina für bie Reamtenlaufbafjn, bie fünf meufd)lid)en Regierungen, gemiffe Opfer, ein

aftronomifdies 3n ftnuuent, bie erfteu gluffregulierungen unb bergleidien mebr. (Deffen 3Tad)»

folger (ebenfalls burd) 2Babl), ber „groffc 2)ii“, ber burd) 2lntoge non (Dämmen unb Kanälen

enblid) ber bas Ganb fo off Ejeim fuc£)ßnben überfebmemrnungen iperr mürbe, begrüubete bie

erftc (Dnnaftie. „©eine ©fimrne mar ber Xou ber 3'feifc
<

Z)ing»ffdjung (©runbfon), fein ©dirift

bas ©runbmaff für bie Gänge.“ 21ns biefeu beiben 2lngaben allein crbellf fdmn, baff man auf

il)n bie legte 23ollenbung bes ©faafsgebänbes gnrüdEf üEjrf e, mie aud) bie erfte geograpbifdie

Refcbrcibunq bes Saubes, ber „Xribttf bes 2)ti“, feinen (Ttcmen trägt.

233as nun bie 2lbnenoerebruug ber ©biuefen anbelangt, fo pflegt man fie auf ben ©elfter»

ober ©eelenglauben (2lnimismus) gurüd'gufübreu, bas ücifgt bie uralte 2lufduimmg, bafg in allen

(Dingen, lebenben mie leblofen, ein ©cift (©eelc) mobne, ber nad) ber geeftörung bes fid)f»

baren @cl)äufes (Körper) felbftänbig mciferlebc. (Dafür fprid)f in ©bina, baff nicEjf nur bie

©eelen ber abgefebiebenen 5?aifer bem ©diang-ti „beigefellf“ mürben, fonbern aud) ber gemeine

OTtann übergeugf mar, b a fg bie Xoten beim 2lhucnopfer, bas er ibnen gu ©tuen neranftalfefe,

fid) in (Perfon, nur uufiditbar, einfinben unb an bem ge ftmahl teilnebmeu. 3n neuefter ged
fül)rf aber Krämer ben Urfprung ber gamilie auf ben Xofemgtauben, ber übrigens mobl aus

beni 2lnimismus beroorgegangen ift, gurüd, nämlid) auf bie 2lnfd)ammg, baff bie ©eelen oon

ÜItenfd)en unb Xieren mefensoermanbt finb unb baber ineinanber übergeben. (Deshalb batte

jebe gamilie ober ©ruppe ein Xofemfier, unb ba man febf f r ii E> e ben (Rad)feil ber 3ngucE)f

erBannf fyatte, maren heiraten gmifcbeu 2lngel)örigen berfelbeu Xofenigruppe ftreng Derbofen.

2Beld)es aber bie mabre Ouelle auch fei, fid) er ift, baff erft bie müBro*miBroBosmifd)e 2i3elf»

anfebauung bem 2l[)uenBtdf bie 23ollenbung gab, bie es ermöglichte, barauf bas gange etl)ifd)e

unb fogiale gülden eines 23ielmillionenoolfes burd) brei 3 a b rfaufenbe unb mehr gu grünben.

2öie alles in ber 2£elf fid) in einer enblofen 233eUentinie bes 2luf» uub 2lbftiegs üollgiebf,

ift aud) ber eingelne Oltenfd) nur ber jemeils in ben 23orbergrunb gerüd’fe, bas beigt gnrgei

t

„lebenbe“ 2lbfdtniff ((pbafe) einer unenblidjen golge Don ©enerntioneu , bereu ©lieber in

2lbb. 2U7. ©rabfevnpel bes ©e=ma Xfien. Sppus bes einfachen ebine»

fifeben Kaufes.
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bauernber Aöechfetmirbung gueinanber ftehen. ©ns inbifd)e ©ingelfarma ift fogujageti gu einem

IHeihent'arma gemad)f. ©al)ßc bie ängftlict)e ©orge um DTachbommenfchnff, meil fonft bie 3?eiE)e

unterbrochen mirb unb nun bie ©eelen ber Almen, burd) bas Ausbleiben ber AEmetiopfer ob»

badjlos gemorben, als Ijungernbe Veffler burd) bie 2Self irren müffen. ©aber bie Dielen [)ero*

ifchen Veifpiele, bag aufrechte DItänner einer als? noftoenbig erfannten '-Pflicht guliebe ohne

Xöimperguden ihr £eben hingaben, benn bas ruft ja ben ©egen bes Rimmels auf bie Jtad)*

lommen herab, ©aber auch bie uns fo leicht befrembenbe Cehre, baß gmifchen Vater unb ©ohu
lein göttliches Verhältnis beftehen barf. ©enn lüie bie ©lemenfe gerftörcnb aufeinanberfolgen,

ift auch ber ©ohn „geinb“ feines ©rgeugers, ben er abgulöfen beftimmt ift, unb baburch ddu

felbft „gjreunb“ bes ©rofgDafers, ben ber Vater Derbrängt hat- Aus biefem ©runbe Derfrif

f

auch toenn möglich ber ©nbel als „Xotenfnabe“ ben Derftorbenen ©rogoafer bei ber Xofen»

feier, nie ber ©ohn, unb nach fünf (©lemenfgahl) ober heben (pianefengahl) ©enerationen

•ft ein Kreislauf ober richtiger ein 2Bellengng gu ©nbe; alle Dorhergehenben Almen hoben nur

noch eine gemeinfame Ahnentafel, finb abgcfchloffene Vergangenheit, toie fi cf) auch ©e=mn Xpen
um bie ©efd)etmiffe Dor §uang»fi, alfo Dor „feinem“ Zeitalter, nicht mehr flimmerte.

333ie fich bie alten ©hinefen bas gortleben nach bem Xobe bachfen, barüber fehlt, ausge»

nommen bie fd)on ermähnten faiferlichen 2lbnen, faft jebe Anbeufung. Utur gelegentlich fd)emf

es, als höbe fiel) bas Voll im ©üben (aftrale Unfermelt) eine Art ©chaffcnreich gebachf, bas

aber fpäfer burif) bas Don bubbhiftifc£)en Vorftellungen gefärbte „Patabies ber ©eligen“ im

Üöeften bei ber gütigen ©i»mang»mu abgelöft mürbe. 3n ben fanonifchen Vüchern mirb fgftem»

gemäh bas Dfeich ber Xofen nach Dcorben, an ben Xöelfpol Dcclegf (DTterfur = Pft)d)Dpompos!).

©s mären noch einige 3üge gu ermähnen, bie an bie beiben anberen 3 ll’ e '0 e ber fogenannfen

Urreligion, ben Xabu» unb ben getifchglauben, erinnern. Xabu begeichnef bie engere Verbin»

bung gemiffer DTlenfchen, Xiere ober ©inge mit ©offhelfen, moburch fie je nachbem heilig über

unrein (bei ben 3u ^ en »t'ofcher“ ober „trefe“ genannt) merbeti. ©as befanntefte Xabubeifpiel

für ©hina ift ber perfönliche ITtame bes ß'aifers, ber nie in ©cf)rif f
ftiiefen gebraucht merben

barf; bas betreffenbe ©chriffgeichen mirb burch ein anberes erfegf. ©as Verbot bes ©ebrauches

ber ©changnofe in ber heiligen DTtufif mürbe fd)on ermähnt, ©er getifchbiener glaubt, er

fönue burch beftimmte gpatiblungeu bie ©off heit gmingen, ihm gu V3illcu gu fein. And) baftir

finben fich im alten ©hina Vcifpiete. Äaifer 233u»pi Don ben T)in macht ein Vilbmerf, bas er

„ ©eift bes Rimmels“ nennt, fpi elf mit ihm am Vteff unb befchimpff es, menn es Derlierf; er

füllt einen gellfacf mit Vluf, fchiefgf banach mit 'Pfeilen unb rühmt fich, et fcfnejge gegen ben

jpimmel. Unter 233u»fi Don ben .Span, ber ja mit allen ecbenflichen DItitfeln fich bie Unfterb»

licl)feif ergmingen mollfe, malte ber 3 Quberer ©choo»iDeng auf ber Xetraffe bes Palnftes Äan»

tf’üan ben jpimmel, bie ©rbe, X’ai»i unb anbere ©offheifen, um bie ©öfter aus bem grmumel

herabgurufen. Überhaupt fam feit ben Jpan fü mancher alte Aberglaube auch bei ben Regieren»

ben mieber in Aufnahme, fo ber Vilbgauber, bag man einen geinb gu fchäbigeu glaubte, inbem

man feinem Vilb bie betreffenbe Unbill gufügfe, unb anberes mehr, ©ie ©faafsreligion ber 3 e ' f

Dor ©chi»huang»ti, Dorab Ä'onfugius felber, lehnte folche ©ebanfengänge, bie befonbers ber

fpäfer e Xaoismus pflegte, im allgemeinen ab, mie auch noch ©e»ma Xpen feinem ©poff über

V3u»tis Xreiben gelegentlich bie 3ügel freigibt.

ÜBenben loir uns nun ben äußeren formen bes Ä'nlfus gu, fo fällt Dor allem auf, baß bas

offigiclle ©hina niemals einen befonberen priefterftanb bannte. 233ol)[ finben fich Diefte eines

uralten ©chamanenfums auch in ber ©faafsreligion in ©eftalt Don Xöahrfagern (Xfd)an»jen),

©rorgiffen (253u) unb „Auffehern ber oier .Spimmelsgegenben“ (gang»fiang)
;

ja, felbft prieffe»

rinnen merben bes öfteren ermähnt, ©ie Xaoiften hoben fpäfer fogar einen regelrechten gegtic-
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berfen Spriefterffanb mif 2lsfeten (£ao*fd)i), 2öelfgeiftlid)en (^ung=frf5)i) unb einem DTCeifter

bes Rimmels (©’ietwfdn) an ber ©pi§e gebilbef. ©ine eigenartige jpierardge, bie aüerbingö

mehr unferem Drbenswefen ober bem ruffifchen ©fd)in entfprad) unb mit ihren achtzehn, fpäfer

gwangig fäuflichen ober gar gWangsweife oerliebenen ©raben in ber jpauptfad)e bem 2luffüIIen

bes ©taatsfädels biente, würbe fd)on um 340 oor ©hriffus oon ben ©fin für ihren ©faaf

begrünbef unb oon ben ,!pan auf bas OJeid) übernommen. 2lber bas alles toaren nur beiläufige

©rfdjeinungen. übrigen bat es bie aftrale 2£iffcnfcf)aff in ©£)ina ioie fonft in feinem ©ebief

ber ©rbe oerftanben, fid) unb i£)L'e 2Beltanfd)auung unbebingt im 35efitg ber DTiacbf gu behaupten.

3hcem ©runbfag, bah alles in ber 2Belf fteigt ober fällt, gang nad) ben jeweiligen 3 l| ftunbs»

bebingungen bes Unioerfums, läuft es fcbuurftrad’s gumiber, baf3 irgenb eine ©offbeif, bie ja

nur eine befonbere 'Pofeng ber 2lUgotfheif, bes ©djangdt, fein fann, bauernb an bie oberfte

©feile rücfe unb bamif ihrer
t

priefferfd)aff ben jpaupfeinfluh fidlere. §tir fie ift „233iffen“, bie

Kenntnis ber 3ufammen£)änge bes Unioerfums, gugleid) „bie“ Oteligion unb jebe Kulfusarf nur

eine befonbere 2lnpaffungsform an bas Xao, neben ber and) anbere fehr wol)t möglich fein

fönnen. ©o waren aud) fchon im alten 35abglon bie 2lftrologen bie entfd)iebcnen ©egner jeber

33riefterfd)af f, unb bas 2Xufblühen bes Kultus einer befonberen ©oftheif huf bie aftrale £ebre

ftefs mif frembem 25eimerf überwuchert. ©as bcweift für bas alte ©hina unter anberem bie

.Spaltung, bie noch ©e»ma ©f’ien ben einzelnen „©chulen“ gegenüber einnahm, ©rft als man
(etwa um ©hrifti ©eburf) bie fiefften gebanflichen 3u fammeuhänge bes ©gftems nicht mehr

oerftanb, weil bie gönn ben fjnbalf überwuchert hatte, gelang es ben Konfugtanern, bie ©ber»

hanb gu gewinnen, aber auch nur, inbem fie weiterhin an bem formellen ©ert’ift ber alten Sehre

in ihrer ftaafliefen unb fogialen ©fl)if fefthielfen. 3n ^ e ffen oermochfen fie bem ©erippe, bem
bas Seben entflohen War, nie wieber wahres ßeben einguhaudjen, fonbern oerfnödjerten immer
mehr in fdjolaftifdien ©eufungeti unb Kommentaren ihnen nicht mehr oerftänblidjer 3ufummen»

2tbb. 208. 43ocE)aÜe Oes bubbfjiftifctjen Xempels SungWuang.fe bei q3efing, erbaut 1651 bis 1653.



hänge. ©ie jperrfcher unb Mangler ber alten 3eif aber loaren, loie 28en 2Batig unb ber jpergog

Don Xfdiou, cnfioeber nad) bem S33orbitb Don ©djun felber grünblidie „Kenner bes Rimmels“,

beffen ©rbnung fic auf ©rben burchführten, ober fie unternahmen bod) feine iüid)fige ©faafs»

banblung, feine Säuberung in Dlifen unb ©pfern ofjne engfte 3u famm enarbeit mif ihrem aftro»

nomifd)*aftro[ogifd)en Bureau, beu ©d)ou»jen („©rbbeamfen“, 2lftronomen), Po»fd)i („umfaffenbe

©elehrfc“, Ausleger) unb bergteidjen.

©er .fpohepriefter bes 9feid)es alfo, ber allein in beffen Flamen ben Bericht mif bem Jpimmel

unterhielt foar ber tö'aifer; feine Sehens fürften loaren bi e ©berpriefter, feine 2Bürbenfräger

bi e Priefter ber ihrer gürforge unferffellfen ©ebicfe. ©araus ergibt fict) fd)on Don felbft bie

eine ©fufung ber ©pfcr. ©er Halfer opferte bem jriimmel unb ber ©rbe, ben heiligen Bergen

unb glüffen, ben ©d)u§geiftern ber ©aafen, beu „hunberf ©eiffern“, ©onne, DTTonb unb pia»

neten, ben DTtonafen, ^afyteszeiten, furg allen Pofengen, bereu ©influjg bas gange Dfeich betraf,

©ie Sehensfiirften opferten nur ben ©djutggeiftern ber ©aafen, ber Berge unb ©fröme ihres

©ebietes, bie ©rofglDÜrbenfräger ben fünf ©d)ußgeiftern; ber eingelne DTtenfd) burffe nur für

feine gamilic unb fein £iaus ben ©offheiten biefes engften Äreifes opfern, ©ine anbere Unter»

fcheibung grünbefe fid) auf beu Dfaug ber ©offheiten, an bie bas ©pfer gerichtet loar.

DTur ben 211)neu opferte man nrfprüuglid) in fallen unb Xempeln, beu Dltächfen bes Unioer-

fums aber im freien, ©benfo loar ber 2X l f a r ben befonberen ©igenfehaffen ber ©offheit ange»

paßt tDDbei gönnen», garben* unb gnhlenfnmbolif eine grobe Dfoüe fpietfen. gür ben £)immel

gum Beifpiel lourbe ein runber 2Ufar errichtet, für bie ©rbe ein Dierecf iger. ©er 2llfar für bas

©pfer an bie fünf Xi h affe nd)f -Öffnungen, bamif bie ©elfter ber acht 2Belfgegenben ein»

bringen fonnten, unb bergleichen mehr, ©ie Verehrung bes 2lderbaugoffes gefchah burch bie

berühmte 3 ctemonic bes Pflügens, toobei ber ß'aifer auf bem heiligen 2ld'ergelanbe gioei gureben

gog, banad) brei faiferlidje Pringeu je brei, neun ©rojgtoürbenfräger je neun gurchen; analog

erfolgte bie ©hruug ber „©eibengöftin“ auf einer DHaulbeerterraffe burdi bie ß'aiferin.

gür bie ©pfer (Xfi unb anbere 2lusbrtidc) gab es befoubere ©eioänber
; fo trug ber Halfer

ein S'leib mif ©onne, Dltonb, ©fernen unb ©rachen (2lbb. 195) unb auf bem ß'opfe eine be»

foubers geformte DItüge, Don ber gioölf Perlenfchnüre herabhingen. ©cm ©pfer ging ein bis

gu gel)n Xagen bauerubes gaften Doraus, bas auch ©nthaltfamleif Don DTuifil’, Bergnügen unb

©efcbecbtsoerlebr in begriff . 2lls Dornchmfte ©pferticre galten Dliub, Pferb, ©d)af, ©chioein,

Xmhn, bie je nach ber Bebeufung bes ©pfers eingelti ober gu mehreren bargebrachf lourben;

auch burffen bie Sehensfürften gum Beifpiel nur ein ©d)af nehmen, Ido ber Ä'aifet einen

©chfen opferte. 2luch ©änfe, .Spunbe unb nnberes mehr opferte man, ferner grüdite aller

2lrf (Dceis, jpirfe, 2Beigen, ©chnifflauch), gcioebte ©toffc unb ©egenftünbe aus Dtepbrif. 2lls

Xraufopfer biente 28a ffer ober 23rannfiDcin. 3" ältefter 3 C ' { frheinen auch D3tenfd)en opfer

Dorgelommen gu fein, ©ie garbe ber ©pfertiere loar ioid)fig (rote Xiere opferte man im ©üben,

fchioarge im Dauben), ebenfo bie gorm ber ©ef äfge, ob aufgen ed’ig, innen runb ober umgelehrf.

©as Seremoniell loar genau Dorgefchrieben unb mürbe peinlich ettigebnlfen; ein eigens bagu

angeftcllter Beamter fagte bem 5taifer jebe 39etoegung Dor, bie er gu machen fyatte. 2üle gur

heiligen .Jpanblung bienenben ©ernte lourben mif bem 23luf ber ©pfertiere beftriebeu, bie ©toffc

Derbraunf, bie Xiere bei getoiffen ©pferu eingegraben. 23 ei beu meiften ©pfern aber Derbrannfe

man nur eingelne Xeile dou ihnen unb richtete bie „Dlefte“ gu 23rafen unb Brühen her, bie

nachher Don ben Beteiligten genoffen lourben ebenfo loie bie ©etränfe. ©s galt als grojge

abfi.d)tlid)e Ä'ränfung, Dom ©pferfleifd) nichts gu erhalten, loie es gum Beifpiel ß'onfugius in

Su einmal loibcrfuhr. 2lls Begleitung ber ©pferhanblung lourben ©ebefc gefprochen unb

Sieber gefungen; auch lourben fchon geifig unter ben Xfdion beftimmfe Xänge unb mufifalifdie
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©arbietungen,„Eriegerifcbe“ unb„frieb»

lidte“, eingefübrt.

Oas 211)nenopfec hielten fö'aifer unb

Cebensfürften in befonberen 21 f)uen»

fempeln ab, ber ‘Prioatmann in (einer

2(£)nenE)aIIe ober bcm ^pauptgemad), loo

man bie 21bnen and) oon allen iuid)figen

(Sreigniffen im Greife ber gamilie ftefs

p(lid)f[d)ulbig unterrichtete. DTur ber

älfefte ©oljnburffe bas 21E)nenopfer bar*

bringen; ber 23erftorbene mürbe bnrd)

einen anberen minberjä^rigen Utacbfom*

men, montäglich ben ©nfet, ocrfrefen.

Oiefer23ertreter, ©d)i (2eid)e) genannt

mürbe mif bem Obcrgemanb bes Xoten

belleibet; er empfing in beffen Dtamen

bie Opfergaben unb genoß mäljrenb ber

Oauer feines (Sljrenamfes l)oE)e ©bre,

fo baß 3um 25eifpiel felbft ein gürft,

ber il)rn begegnete, ans bcm 2Bagen

fteigen mußte, i£)n 311 grüßen, ©eit ben

Xf’in trat an ©teile bes „Xofenlnaben“,

mie 23. oon ©frauß nad) Dtüderfs 23or=

bilb bas 233orf ©d)i überfegt, gaig unb

gar bie 211)nentafel (©d)en*tfd)u ober

£ing»p’ai), bie fonft fd)on ben Xoten

bas 5 a ^) r aber hu 21£)nenfempel ober

211)nenfd)rein bargeftcllf batte. Xoten»

t'nabe unb 2lbnentafel maren bemnad)

fo^ufagen bas fid)tbare ©elfäufe, in bem

man fid) bie ©eele bes Xoten mobncnb

bad)te. Oa übrigens nie ermähnt mirb,

baß „bcibe“ ©celen im Xotenlnaben

ober in ber 21bnentafel ‘ptaß nehmen,

barf man oielleid)f fcbließen, baß and)

bie Gbinefeti in ältefter 3ßh nur oon

einer ©eele mußten unb er ft unter bem

©influß ber 2)ang»;T)in»Xbeorie ber

©taube an 3m ei ©eelcti (bimmlifcbe

©eben» unb i r b
i
ftf) e Äueifeele) auf»

Eam, 3U benen fpäter ber ©ubbljismus

noeb eine britfe brachte, ©rmäbneus*

merf ift fddießlid) noch, bag beim

21 bnenopfer and) bie grau beteiligt

loar, bie fonft mit öffentlichen 21 n»

gelegeubeiten ja tiid)fs 311 tun batte.

2166. 209. ^tan bes Xempels auf bem 2Beft6erg (^ua»fc6au).

Xgpus ber cfpnefifctjeii Xempetanlage.
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2ln ©ebefen (Xfd)u, Xno, Ä’i) fannfe man 33iff- unb ©anfgebete. ©aß Xfchoudi unterfcf)ieb

fpäter fec£)ß 2lrten ; merfmürbig finb barunfer bie 2Xngrtffögcbefe, momif man bec ©onne bei

ber 23erfinfferung gu .fDilfe fam, unb bie Xabelgebefe, btird) bie man betr ©d)u§geiftern bec

©aafen unb beß ©rbbobetrß feine Uugufriebenhetf außbriidfe. ©er 3 lDßlf ber ©ebefe mar immer

berfetbe uralte: ^Reichtum, ©efunbheif, laugeß Seben gu erlangen, ©ie Stellung beß Äonfugiuß

gum ©ebcf fenngeid)nef einer feiner 2lußfpriid)e: „©nft i cf) gebetet bube, mag fange ber fein.“

©ß bfciben nun noch gmei 2lrfen Don 3 eremonien ober .Spanblungen gu ermähnen, bie infofern

für refigiöß angufprecbcn finb, nlß fie begmedfen, übernatürliche ©inflüffe abgumehren ober ben

geheimen 2lbfid)fen ber ©otfheit nacbgufpüren : ©porgißtnuß unb 2BaE)rfagerei. ©a ber ©rorgift

(©cifterbefchmörer, ßchamane) ber unoermeiblicbe Begleiter aller noch auf niebriger Ä'uftur»

ftufe ftebenben ©trimme ift, pflegt man auch für ©E)ina biefe ©inrid)fung auf bie graue 23orgeif

gurüdgufüfjren, alß Überreft einer primifioen ^Religion, bie fid) auß 2lnimißmuß, ©djamanißmuß,

Xabuglauben unb Xofemißmuß in mehr ober minber buntem ©emenge gufammenfetgfe. ©ie

2lnfid)f jebocb, bafs biefe primifiD»religiofen 2lnfd)auungen, bie fogenannfen Urreligionen, in

ber breiten Dltaffe entftanbcn feien, loirb Don einer Reibe ernft£)aff er gorfd)er beftciften mit

ber 23egrünbutrg, baf) bie breite Ddtenge überhaupt nid)f beidt, fonbern nur mehr ober minber

bereif toillig baß aufnimmf, toaß oereingelte erfinberifcljß fööpfe im 3u flan ^ &es Raufdfeß ober

tiefer 33efinnlid)feif fid) außbent’en unb bann gleichfam alß jpefe in bie trägen ©eifter ihrer

Umgebung überimpfen; ido loir alfo folchen fcheinbar primifioen 2lnfd)auungen begegnen, müffe

man fie in 2Birflid)feit alß ilbcrrefte einer ehemaligen eigenen, bahingefcf)lDunbenen E)öE)eren

Sulfur anfehen ober alß ©nflehnungen auß einer folchen fremben, Don ber bie niebrigftehenben

3tad)barn ftumpffinnig nur bie älufcerlicbfeifen übernahmen, ohne fid) je um ben geiftigen 3U *

fammenhang gu fümmern. ©iefe ©eufung fyat fehr Diel für fid). 2lud) in ©uropa finb ja

23olfßaberglaube unb 23olfßmebigin Don fyeute nachioeißbar bie erftarrten, felbft Don ihren

2lnbängern ihrem mähren ©inn nach nid)f mehr begriffenen Refte ber alten mafro=mifrofoß»

mifd)en 2BeItanfd)auung, loie loir ebenfo in ben fogenannfen 23olfßfrad)fen ftehengebliebene

ftäbtifcbe DItoben oergaugener ^ahrhunberfe erbliden müffen. 3e^en fallß trifft bie beliebte ©rflä»

rung, eß hanble fid) bei allen folchen ©Ingen um ben üblichen Priefterfrug, um baß 23olf beffer

gängeln gu formen, für baß alte ©E)iun nicht gu. ©ß gab borf, mie mir faljen, feine Priefter»

fchaff Don überragenbem ftaatlichem ©inflnjß mie efma im alten 2lggpfen, unb ber 2lltd)inefe

mar auch burchauß noch n i ct) f ber in Ritenfram crftarrfe „DTormaldjinefer“ ber bei uuß lei ber

lanbläufig gemorbenen Prägung. 3m ©egenfeil, in ben älteften Quellen erfd)eint er recht alß

bafeiiißfcoher, paußbädiger 2lcferbauer, bec fid) auß feiner noch nicht attgulange aufgegebenen

25iehgüd)tcrtäfigfeit noch ein gut Xeil Dom 25egriff perfönlicher GUbogeufreiheif bcioahrf hafte,

maß ja and) bie jahrhunberfclangen Kämpfe ber ©ingellanbfchaffen biß gur Reid)ßeinigung

bemeifen. 2lnberfeifß nahmen bie berefehenben „gebilbefen“ greife, bie unß bie „©efdnchfe“

2llfd)iuaß überliefert haben, ihre Pflicht ber 2lnpaffung an baß Xao, alß QSorbebingung für

©lüd unb ©rfolg auf ©eben. Diel gu ernft, um il)r moblburchbaddeß 2el)rgebäube mit §liffer»

fram gu belüften, ber nicht hincingepafgf hätte. 233ie ferner bie ©efchichfe ber meftlidjen Reli=

gionen bcloeift, ift jebe neue Sehre ber alten fpinnefeinb unb nimmt Don ihr nur unter bem

3lt>ang befonberer 23erl)ältniffe ©ingelheifcn auf, unb auch baß nur unter Um» unb ©iubeufung

in baß eigene ©oft ein (oergleid)c baß ©cfgdfal ber germnnifd)en ©off helfen im ©hriftenfum).

©in foldjer 3'Dang fcheiuf aber für 2(lfd)ina nicht nachmeißbar. ©ie DTtiao, ober meldjen fTtamen

fonft noch bie Derfchiebcnen Ureinioohner hatten, mürben Don ben 23ringcrn ber neuen aftralcn

2Selfnnfchnuung Decbrängf, erfchlagen ober gu ©flauen gemacht, fomeif fie fid) nicht freimillig

unter baß 3°^) beugten, ©nblich ift ©eifterbannen unb QBahrfageu biefer 2Beltaufd)auung nicht
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2166. 210. Xaofempet an^Oer^Stelle bec ^ciuptEjadc bes 3 erftörten Äaiferpalafles bec ©ungbpnaftie. &ai=feng=fu.

nur niif)f mefensfrernb, fonbern eine nofmenbtge, faft logifcbe gotgerung, bie überall gegogen

mürbe, mo ber aftrale ©lanbe gur ©elfung fam. „©er 233eife, ber bie Urfacben unb it)re 3U *

fammenbänge genau Eennf, mirb .Sperr über fie“, E>ei|3 f es flipp unb flar unb gilt and) für bie

überfinnlidjen Pofengen. Dtad) allem 2Ingefiit)rfen erfcbeitif es alfo lr>o£)t nid)f angängig, in

2BaE)rfagerci, ©eifterbannen unb bergleicEjen 35räutf)en Dlcfte einer aufocbfbotien d)inefifd)en Ur»

fulfur gu [eben, bie non ben ©inbringlingen bereitmillig aufgenommen mürben, um bie Unter-

jochten [eidjfer am ©eil gu galten, ©as tun frembe ©roherer nur, menu fic im neugemonnenen

£anbe eine ber ihrigen überlegene Sulfur tmrfinben. ©ie ©efd)id)te, aud) bie cE)inefi[dtie, biefef

bafiir reid)Üd) 35emeife.

2öic bem aber legten ©nbes aud) fei, mir finben jebenfaUs in ©bina in älfefler 3 e *l bie

©epflogcnbeif, 2öal)rfager unb ©porgiften bei allen großen mie f leinen, öffentlichen unb prioafen

Unternehmungen gu Dlafe gu giel)en
; fie maren eine ftänbige ©inrid)fung and) am faiferlicbeu

.fpofe, bereu Xräget ihre 2lmfer gum Seil fogar oeretbfen. ©ie ©eifterbefdgrmrer (2£>u), bereu

föunft man aus befümmfen ©rünben aud) ÜBeibern gufraufe, mürben banpffäd)Iid) bei allem, mas

mif bem Sobe gufammenbing, in 35emegung gefegt, meil man fid) ba bie unbeiloollen Kräfte

befonbers mirffatn bad)fe. 0o mar ber ffaifer ober Cebensf ürft, menu er an einem Seichen-

begängnis feilnabm über einen ©eileibbefud) mad)fe, ftets oon gmei ©porgiften begleitet, bie

mit 0cbilfbefen unb Pfirficbbolg bie böfen ©eiftcr oerfd)eud)fen. ©er „Slnffeber ber oier fj^H'es-

gelten“
(g a n g

=
fi a n g ) fcbmenlfe, in 0d)ioarg unb 9t of gefleibet unb in ein 33äreufell gebiillt,

am ©rabe beim ©infenl’en bes ©arges 0d)ilb unb ©peer, um bie fd)äblid)en ©inflüffe oon

ben Sebenben abgtimebren ; er mirb uod) beute in ©übebina als lebensgroße Puppe (Äai-lu»

fdjen = megöffnenber ©eift) bem 8eid)cngugc oorangefragen. ferner rief man ©porgiften bei

©eud)en, anbalfenbet ©iirre unb anberen Canbplagen, um bem traurigen 3 llf© n ^ bued) 33e-
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fchloörungen unb loitbe Sänge ein ©nbe gu matten. Sefonbers michfig mar enblid) ihre Xätig=

feit bei ©onnenfinfterniffem ino fie mif Xrommeln unb .Ipolgünpperii bem „2lufgefreffenmerben

beu ©onne“ (©chtji) Dorbeugen mufgfem

Sie 253al)rfager (Sfchamjeu ober and) 253u) Raffen für $riegsgüge, ©hefctliefgungen, OTtün*

bigfeitsfeierm ©runbfteinlegungem 35egrä bniffe unb fo meifer bie günftigften Sage ausfinbig

gu mattem ebenfo für Spfer, bie nicht auf beffimmfe Sermine feftgelegf maren. Sraumbeufer

(Sfdiaimmeng) gehörten ebenfalls gur Umgebung bes Raffers unb mürben befonbers um bie

3eif ber 3 n ^ rßöll,en ^ c ' i
a eine Umftellung ber ma£ro»mifrofosmifd)en tröffe mif fid)

brachte, um ihre Dlteinung befragt: and) legten fie nad) ben oier 4?immelsrtd)fungen junge

©etre'befchüfglmge aus gegen bie ©eifter, bie böfe Sräume Derurfachem Sie anberen 2Bal)t-

fager bagegen nahmen i()re 3u flu d)f Su Sraücln, Don benen bie mid)figften, bas ber ©d)ilb»

fröte unb bas ber ©diafgarbe, fchon ©rmähnting gefunben haben.

Sie ©ttafgarbc führt uns tu! eher gum X)i=£ing gutütf, bem hochheiligen fanonifchen Sud),

Don bem ß’onfugius gegen ©nbe feines Gebens gefagf beiden foU : „2S3enn mir noch etliche

3ahre gugelegf loürbem loollte id) bas .Sud) ber 2S3anblungen‘ gu ©nbe ftubieren, unb bann

bömifc id) menigftens Don groben 23ctfel)lungen frei fein.“ ©d)i=E)nang-fi nahm bas 2)i»£ing

Don ber 35üd)eroerbrennung aus, unb im 3 n^ re 1790 loerben in einem baiferlidben Katalog

nicht toeniger als breibunberffeebsunbbreifgig 253erbc ermähnt, bie fid) mif feiner ©rflärutig

befaffem 3a ' noch * n neuefter geif fyaben auf ihr 2llferfum eingefchmorene ©hinefen behauptet,

in ihm feien and) alle ©rgebniffe ber mobernen curopäifchen Sßiffenfcbaff (©efelge Don 2Särme,

©lebtrigitäf, Gid)f unb fo meifer) bereits enthalten ; man müffe es nur richtig gu lefen Der*

ftebem Sies menige bciDeift fchon, meid) michfige Dbolle bas Sud) burch bie fjahrtaufenbe im

©eiftesleben ber ©hinefen fpietfe. Unb ber ©ruub? DTtan fagf gemöhnlich: fein bunbler, rätfel*

Doller, jeber ©rblärung fid) Derfctliejgenber — ober auch öffnenber — fjnhalf, nnb Pflegt fid)

bann nad) ©rmähnung ber miittigften Ölufgerlichleifcn Don ihm gu empfehlen, ©ein inniger gn-

fammenhang mif ber aftralen 233elfnnfd)auung läfgf es aber bod) angegeigf erfdgeinen, ihm eine

efmas nähere Sead)fung gu fitenben.

3unäd)ft Otam’ unb 2lrf: TJi heijgf „223anblung, Übergang“; bas chinefiftte ©dmiftgeichen

felgt fitt gufammen aus ©onne (oben) unb OTtonb (unten). Äing bebeufef banonifches Such,

T)i*fing alfo „banonifches Sud) ber QS3anblungen“. ©s gerfällf in Dierunbfechgig Kapitel, beren

jebes einem ber Dierunbfechgig ipepagranime (2lbb. 186) bes Königs 2Sen gemtbmef ift. gebes

Kapitel bringt an erfter ©feile bie bürge ©rblärung, bie angeblich 253en für bas befreffenbe

.jpepagtamm gefttrieben hat. Satin folgen jebesmal fed)S (in Kapitel 1 unb 2 fieben) Paragraphen,

bie bem Oieffen bes 253em bem „£»ergog Don Sfttou“, gugefchrieben loerben; fie erblärcn bie

Sebcuftmg jeber eingelnen Ginie im 3u farnmenE)ang ^es 0angen jpepagramms. 2lls Scifpiel

möge bas gmangigfte Kapitel hier folgen, bas bem gmangigften .Spepagramm = =, genannt

„bas Sefrachfen“ unb beffehenb aus - (2Biub) unb = = (©rbe), gemibmef ift (

ftehf hier nach ber üblitten 233iebergabe in Srtufmecfen für eine helle Ginie 1 1

. für

eine butible saa )
: „Sie jpätibe (bes Spfernben) fittb geioaftten; bas Öpfer ift noch nicht

bargebraebf. DTtit 2lufrichfigt’eif unb mürbeoollem 2lusfehen! — 1. ©eigen mie ein Änabe: nicht

gu fabeln am gemeinen OTtann, für ben ©bien fctimpflid). — 2. ©in Slitf gur Siir hinaus:

förberf bas richtige Setrageu eines 253eibes (aber nicht bas bes ©bien). — 3. ©in Slitf auf

bas eigene Geben: Dorgebeu ober gurütfgiehen (je nad) Umftänben). — 4. ©in Slitf auf bes

Reiches ©lang: Derhilff bagu, bes Königs ©aft gu loerben. — 5. ©in Slitf auf bas eigene

Geben: bleibt ber ©bie ohne gehl. — 6. ©in Slid auf bas Geben bes ©bien: man bleibt ohne

gehl.“ Sagu gibt ber gmeife 2lnbnng (fiehe ben nächfteu 2lbfalg) noch bie meifere ©rflärung:
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„Ser 233itib ftreidff über hie ©rbe. SementfprecE)enb prüften bie Könige ber alten 3 ß| f ihre

©ebiefe unb befracbfefcii bas Q3oI8, banach bann ibre 2lntoeifungen formenb.“

DTtif bem TJi^fing finb nod) fieben „2lnbänge“ oerbunben, bereu 3 a hl mnn & UL‘eh Xeilung ber

erften brei in je zioei auf gehn erhöbt bat; bas finb bie „gehn glügel bes <T)bfing“. 2IUe ober

bod) bie loiddigften luerben bem Konfuzius zugefchrieben. 2egge Iäf$f bies für feinen einzigen

gelten, nimmt aber, ba fie bereits Don ©e»ma Xfien ermähnt loerben, immerhin an, bafj fie aus

ber 3eif Don Konfuzius unb ben nächften 3a E)r^ UI1 berfen ftammen, Ser legte „glügel“ ift ein

bloßes Reimfpiet; bie anbern geben zum jpaupffejrf lueifcre ©rflärungen Don fehr oerfebiebenem

2S5erf, ber brif f e auch manchen jpimoeis auf bie üöahrfagepraris unb bie babei mitfpielenbe

3ahlenfombolif.

über bie ©ntftel)ung bes <

3)i toirb folgenbcs erzählt : „ 21 1 s gu»l)i herrfefjt e, befrachtete er

bie glängenben ©rfcheinungen am Jpimmel unb ihre ©nffprechungen auf ber ©rbe, bie 3' CI
'
S

formen an 'Sögeln unb Vieren, bie ©eftalfungen bes Bobens. 2ln fich felbft fanb er Beaddeus*

toerfes unb in ber gerne an allen Singen. Sanach erfann er bie add Xtigramme, um bie über»

fiunlidjcn unb geiftigen 'Potenzen beuflicl) bar^uftelleu unb bie fichfbare 2öelf einzufeilen“, unb:

„(Sr toußfe alle bie mifeinanber oerfnüpften Sorgänge unter bem jpimmel zu überfdmuen; bann

überlegte er, tote fie bnrgeftellt loerben fönnfen. Surch bie Sigrammc (=, , ,
==,

©iang) gab er ihre ftofflicbe gorm unb il)rc 223efenheit loieber. Saher heifjen fie ©innbilber.“

Sie Anregung, bie überfinnlichen 'pofensen unb ihre Beziehungen gerabe burd) bie ©iang unb

&ua barzuftellen, foll ihni gegeben loorben fein burd) bie glecfe auf bem Rüden eines „Stachen*

pferbes“, bas aus bem ©eiben ging (£>o) auffaud)fe; baher ber fJTame jpofafel (21 bb. 181).

©ine ähnliche „göfflidie ©d)riff“ erhielt fpäfer ber „große 2) 11 “ burch eine ©chilbt'röfe, bie

aus bem glüh £o fam: bie Sofafel (2lbb. 179). 2lls bann ber legte B*n ben „Sorfteher

bes 2Beftens“ Xfd)’ang, ben nachherigen föönig 2öen, ins ©efängnis loerfen ließ, foll biefer

in bet ©infamfeif feiner 3 c^ e befonbers über bie $ua unb ihre Bebeufung nachgegrübelf

haben. 3n ^ ein cc
f'
c »Derboppelfe“, erhielt er bie üiernubfechzig ^epagramme; er brachte

fie in bie Reihenfolge, bie bem heutigen B* gugrunbe liegt, unb fchrieb zu jebem eine furze

©rflärung, bie ber „Herzog Don Xfd)ou“ bann burch Seufungen jeber einzelnen üinie für fich

noch ergänzte. Sas ©d)ema ber „Beziehungen“, bem er babei folgte, ift furz naebftebenbes

:

Sie erfte, brif fe, fünfte ©feile, Don unten gezählt, ift ftarf (gang), bie zweite, oierfe, fechfte

fchtoach (ntn). ©feht alfo zum Beifpiel an oierfer ©feile eine bunfle, fo ift fie an rechter ©feile,

loähtenb eine helle borf am falfd)cn 'Plag toäre. Sie zweite 12 i n i e Don unten ift ber „Jperr

bes jperagramms“, im ©inzelfatle ber Befraget bes Orafels, bie fünfte ber ^»errfcüer, bie

oierfe fein DTcinifter. gecner beftehen noch befonbere Beziehungen zioifchcn ber erften unb oierfen,

ber gtr>cif cn unb fünften, ber brif fen unb fechftcn, fobann ztoifchen ber erften unb briffen,

Zioeifen unb fünften, Dterfen unb fechftcn. Sie Bebeufung, bie jebem einzelnen 5Üta oon gu»hi

bcziehungsioeife 2Ben 233ang zugefchrieben lourbe, ift aus 2lbb. 185 z" entnehmen unb zugleich

ihre 2Serfung als B 011 !!’ ober
<

T)infrigram m. Ser „glügel“ unb ber oermuflichen 3 C *( ihrer

©ntftehung lourbe fefjon gebucht.

Sas T)i in biefer gorm loirb „Bi ber Xfchon“ genannt, loeil es nach ber Überlieferung auch

eines ber X>ia unb eines ber B‘ M gegeben haben foll. 233cnn bas ftimmf, fo ift ihr Berluft fehr

Zu bebauern, ba fie uns (ebenfalls über manches nod) beftehenbe Rüffel 2luffchluß gegeben hätten.

Sas B> her -Öin hieß Siemfchau (Berbinbnng ber Berge) unb foll Don gu=f)i ober ©dien*

nung ftammen, jenes ber B> n (Ä’ucidfnng = efioa: ©rhalfung burch 233ieberfchr) Don .Spuang-fi.

Sie 2lrf, loie beim Srafelbefrageu bie hellen (ober ganzen ) Linien unb bie bunf’len

(gebrod)enen
)

erhalten tourben, ift im brif f en 2lnhang b e f cf) rieben, allerbiugs in ziemlich
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bunfler 223eife. ©anacb tourben 50 ©feinten, Äaurimufd^eln, ©amenforner, ©tengelftücfe ber

Schafgarbe ober anbere fleine ©egenftänbe als Rtarfen auf ben £ifd) gelegf. ©as mar bie

„©roße Rusbeßnung“. Run 30g man eine RTarfe ab unb feilte bie übrigen 49 burd) einen

©riff in wtoei beliebige Raufen. ©0 erhielt man „jpimmel unb ©rbe“ (bie gmei Raufen) unb

ben Rteufdhen (bie guerft abgewogene RTarfe). ©iefe eine legte man jioifctjen ben fleinen

unb ben Ringfinger ber Hufen §anb, um bie brei „großen Rofenweu“ (Jpimmel, ©rbe, RTenfcf))

barguftellen, nämlicb ber eine fleine ginger (1 = 2)angwal)l = Fimmel), bie oier anbern (4 = c
I)in=

gabt = ©rbe) unb bawioifcßen bie RTarfe (= RTenfd)). Run fd)ob man, „toeil es oier 2>fl£)reO'

gelten gibt“, oon ben beiben Raufen fo lange Q3iererl)äufd)en beifeite, als es ging. 3toifcf)en

bie oerbteibenben Refte fchob man, „toeil es in fünf fahren wtoei ©djalfmonafe gibt“, bie wtoei

mittleren ginger (Rüffel» unb Ringfinger) ber linfen ^panb unb wählte bie bereits wtoifcßen

fleinem unb Ringfinger befinblidje RTarfe (RTenfd)) wum linfen Reft, benn „wtoei ©dalfmonafe

entfpredjen wluc * ^anblungen“ (©infd)ieben ber beiben ginger unb 3u3Ül)len ber RTenfchmarfe

Wum linfen Reft). ©urd) brei „RTanipulafionen“ (Teilung in wtoei Raufen, 2lbfonbern ber

35iererl)aufd)en, ©infehieben ber beiben RTiffelfinger) erl)ielf man alfo je eine Sittie bes jpega»

gramms, burd) ad)fwehn bas ©anwe.

2Bie aber ergab fid) eine h ßM e ober bunfle Sinie? Run, eine fleine Rechnung tebrf, baß

als ©umme beiber Refte nur 5 (49 — 11 x 4 = 49 — 44 = 5) ober 1 (49 — 12 x 4 = 49 — 48

= 1) bleiben fann, unb baßer nur folgenbe Refte möglich finb: linfs 0, rec£)fs 1 ober linfs 1,

rechts 0, ferner linfs 2, rechts 3 ober linfs 3, redtfs 2. ©urd) jpinwuwäßlen ber RTenfchmarfe

Wum linfen Reft ergibt fid) 1,1 ober 2,0 ober 3,3 ober 4,2, bas E>ei^f im erften unb briffen

galt wtoei ungerabe, im wtoeifen unb oierten galt wtoei gerabe 3 n^cn - Ungerabe Qafylen ober

galten als E)eU (gang, ganw), gerabe als bunfet (gin, gebrochen), toie ein Slicf auf bie beiben

glußfafeln (2lbb. 179 unb 181) leE>rt.

Unb auf folchem Äinberfpiel foll fid) bas 2)1 aufbauen, bas „fanonifefje“ 23ucf), bas faft bei

allen ,,©d)iden“ Ijöchfte 25ercl)rung genoß unb burd) 3a brfaufenbe immer toieber bie d)inefifd)en

©enfer wu immer neuen ©pefulnfionen anreiwfe? ©enn bas ©rgebnis „hell über bunfel“ lieb

'ft d) ja nod) Diel einfacher nad) 2lrf unferes ßitiberfpiels „ß'opf ober 233appen“, freilich o£)ne

bie angeführten fosmologifchcn 33ewiehungen, baburch erwielen, baß man ein auf ber einen

©eite bunfel gefärbtes 33reffchen ober bergleidjen in bie Suff loarf unb bann nad) ber obenauf

liegenben ©eite orafelfc. Segge, ber fleißige unb getreue Überfeßer, ber nur ben einen ge£)Ier

Ijaffe, baß er nie recht über bas RTilieu Ejmausfonnfe, in betn er aufgeroachfen loar, fließt

and) in feinen ©rflärungen wmn 2)i über oon 23emerfungen toie „finbifd), lächerlich, ©rillen,

Roolfenfuducfsheim“ unb fo noeifer. 2lber bie ©ache liegt benn hoch tiefer.

2lls bas 2)i in ©uropa befannf lourbc, fatib Seibniw fofot't heraus, baß feine 64 ^egagramme

nichts anberes barftellen als bie 3 ü^ en 1 bis 64, ausgebrüeff in ber primitioften ©chreibarf,

bie nur wtoei 3 a h^en fennt: hell unb bunfel ober o unb • ober 1 unb 0 ober ganw unb gebrochen

( unb ). ©s ift bas binale ©gftem, in bem jebc toeifer linfs (nach d)inefifd)er Schreib»

loeife unten) ffebenbe 3ul)I bie nächftböhere Rotottw oon 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 unb fo toeifer)

ausbrüeff, toie im ©ewimalfgftem bie Roteiben oon 10 (1, 10, 100, 1000 unb fo fort), ©ic ad)f ^ua

finb alfo o o o = 0, o 0 9 = 1, 0 ® o = 2, o 9 9 = 3, • o o = 4, © o © = 5, 9 • o= 6, 9 • • = 7,

ÖOOO= 8 unb fo toeifer, ober, um einige 23eifpiele aus ben §egagrammen wa geben: o 9 O O © O
— 18 (= 16 + 2), 9 o © 0 & o = 42 (= 32 -f 8 -f- 2), 9 • • o 9 o = 58 (= 32 16 + 8 + 2).

©ie ©ignung ber jfjeyagramme w u wuhlenmgftifd)en ©pefulationcn ift bamif feftgeftellf. 3n ^ er

©af lefen loir im briffen 2lnl)ang: „©as große 2lußerfte (ber Uranfang, bas nod) formenlofe

©haos, auf bas loir beim £ao=te»fing bes Sao»ffe noch wurüeffommen) erweugfe bie wtoei 2)i
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(©lementarformen, o unb •). ©iefe gmei ergeugfen bie oier ©iang (©innbilber, o o, O ©, © o,

0 9 ) unb bic[c bie ad)f Äua. ©ie Äua bienfen, bas ©ufe unb 33ö[e (bie ©inflüffe bet acht

233elfgegenben?) feftgulegen, unb baraus ergab ftrf) bie grof3 C Xätigfeif.“ 2öeffen? ©es Uni»

berfums? ©ie[e ©rflärung ibäre immerhin möglich. ©as 23inalft)ftem ift nämlich frag feiner

fdjeinbaren Unbetjolfentjeif [ehr bielfeifig, ja in mancher Jpinfid)f [ogar bequemer als unfer

©egimalfgftem. ©o ermeift [ich unfer anberem jebe beliebige 3 abl ©umme bon 'Pbfen^en

ber ©runbgabl 2. DTtan (rann alfo 3um 33eifpiel mit @emid)fen bon 1, 2, 4, 8 , 16, 32, 64 g jebes

(in gangen 3ablen barffellbare) ©emicbf bis 127 g mögen, nach .Spingufügen eines 128»g»©emid)fes

bis 255 g, mif bem nädjften 256»g»©emicbf bis 511 g unb fo fort ins Unenblidie. ©er ©ebanfe,

baß [ich bas gange Uniberfum aus ben 'Pofengen bon 2 aufbauf unb bie ©ätigfeit [einer ©eile

fid) in ben 3 offenbart, lag beinnad) ber alfen (Ttafurpbilofopbie red)f nabe, ©as 23er»

[fönbnis [ür bie[e älfe[te 3äblmeife i[t freilid) ben ©binefen [Über löng[t berloren gegangen,

mie [d)on ein 23licf au[ einen heutigen ©eomantenfompab (2lbb. 295) bcmei[t.

23on 2eibnig beriebfef ber frangöfifd)e Oltafbemafifer ©. £ucas meifer: ,,©r [ab in bie[em

Dläffel, bas er gliid'tid) gelö[t baffe, ein 23ilb ber burd) ©offes Üöillen aus bem 9Tid)fs ge»

rufenen ©cböpfung, eben[o mie, [agfe er, bie 3a^en im 23inal[o[fem burd) 0 unb 1 gegeugf

merben. ©ie[er ©ebanfe ge[iel ihm [0 , baff er ben DItiffionar
f

p. 35oubef beauffragfe, il)n

bem regierenben Äaifcr bon ©bitia borgufragen, um ihn gum ©briftentum gu beEebren.“ 9Tad)

bem, mas mir bereits über bie d)ine[i[d)e 2Öelfan[d)auung gel)örf buhen, munbern mir uns

nid>f, baß er mit bem 23orfd)tag in ©bina feinen ©r[blg batte, beim bas mar „©ulen nach

2lfben fragen“. 2lber menn ber große öeibnig, ber 3 eifgenoffe 33ai)les, noch mit einem [oId)en

©infall [piclen fonnfe, bürfen mir es ba ben ©bine[en berübeln ober [ic „lädierlicb“ [inben,

meil [ie uraltem 23äferguf burd) 3 a ^ rtc,ll f
cn ^>e f° t>id beides 33emül)en enfgegenbraebfen ?

2166. 211. Sie „^aLlc bec Älaffifet“, ber ^aupt6au im Heiligtum ber 333
i ffe n fdE) a f f e n in "ßefing.

2 . b. S.
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Sie ©nffteßung aller 3 aWßn mis ° unb 9 ober .Jpell unb SunBet unb bie barauf fußenbe

gahlenmgftiB geftaftefe alfo bereits, einen großen Xeit ber auf 0eife 279 gegebenen ,,23e»

gieEjungen“ Ejerguftellen; aber fic reicht nicht für aUe aus unb aud) nicht für bie bes 2)i. ©s
mußte noch eine meifere bagu Botinnen, bie ficf) auf bie ©eomefrie ber 3atjlcn, bas E)eißf iE>r

OTebeti* unb Übereinanber grünbefe. 3fören 9tieberfd)lag finben trir in ben beiben „glußtafeln“.

Schreiben luir bie ‘punBfgahlcu ber Sofafet in arabifchen 3*ff ern (2lbb. 180), fo erhalten

nur ein fogenannfes „magifcßes öuabraf“, in bein bie ©urmue ber 3 a l)l ßn jeber Oteihe non

linBs nad) recbfs, oon oben n ad) unten unb aud) in ben b eiben Siagonalen gleid) 15 i ft. (jm

21benblanb [ollen bie magifc^en Suabrafe gtrar fcljon ben fjuben unb ©riechen als Xalisman

gebient haben; rolIBommen ficher taffen fie fid) aber erft bei beti 2ltabern (©ufi, fjjbn ©ßotbun)

nad)tneifeu, oon benen fie nad) 35ggang (DTtoschopulos) tarnen. ‘paracelfus ermähnt bann ein

35leiamuleff in ©enf, genau mit ben 3 a ^l-cn ber Sofafel, tun fpiegelnerBchrf ; bas erfte magifd)e

Suabraf in Seutfcßlanb finbef fid) auf Sürers „9Itelaucf)olie“. Sei uns pflegte man bem

©afurn als bem tangfamften, baher „älfeften“ Planeten bas tleinfte mit 3x3 = 9 gelbem gu»

gufd)reiben, bem nächfteu, bem (jupifer, bas mit 4 x 4 = 16 gelbem (Stirer), bem Oltars bas

mit 5 x 5 = 25 gelbem, ber ©onne bas mit 6 x 6 = 36 gelbem, ber QSetius bas mit 7x7
= 49 gelbem, bem Oltertur bas mit 8 x 8 = 64 gelbem unb bem Oltonb bas mit 9x9
= 81 gelbem. fjn ^ CL' ^cu9 bas ©enfer 2lmuleff rücBlrärfs ben ©afurn unb beftanb aus

33lei, bem ©afurnmefall. 3n ©h»ta, loo ber ©afurn eine fo große Otolle fpielfe, loar bem»

nad) bas ©afurnquabraf, trenn mir es fo heißen bürfen, fd)on lange oor ©ßriftus hetannf.

2lus ber glätten» in bie räumliche ©pctulafion führt uns bie §otafel, über bie fid) Segge

oergeblid) ben fö'opf gerbrad). 3m briffen gtügel heißf es nämlich: „3 lini Jpimmel ('IJang)

gehören 1, 3, 5, 7, 9, gur ©rbe (2)in) 2, 4, 6, 8, 10. Sie ber beiben Oteihen ent»

fprechen einanber, unb jebe tatm als ©cßilfe ber anberen befrachtet loerben. Sie jrjimmels»

gahlen ergeben 25, bie ©rbgal)len 30, gufammen 55. Saburd) Bommen bie 23eränberungen

unb Umtoanblungen guftanbe unb loerben bie überfinnlicheu ^ofengeu in 23emegung erhalten.“

Siefe ©äße toerben foforf rerftänblicf), trenn trir 2lbb. 182 befrachten. 2lud) rerftehen mir

baraus nunmehr bie rorher (©eite 320) erirähnfe „große 2lusbel)nung“, bargeftellf burd) bie

50 (5 x 10) DTtarBen, mit benen man bas DraBel begann; es ift ber OBaum gtrifchen 5 unb 10,

bas heißt gtrifchen jpimmel unb ©rbe = bie fid)tbare 233elf. Sie alten ©hinefen Bannten eben

nod) Beinen perfpeBtirifchen 2lufriß in unferem ©inne unb fchachf elf en b e s

h

a l b bie obere unb bie

untere glädie bes bas Unirerfum barftellenben 223ürfels in ber merBtrürbigen 2ltf ineinanber,

bie uns bie fpofafel geigt.

Dtun muß allerbtngs ermähnt toerben, baß bie beiben glußfaf ein, trie fie in 2lbb. 179

unb 181 bargeftellf fitib, erft unter Äaifcr Jput-Xfung oon ben ©ung (1101 bis 1125) all»

gemein beBannf mürben. 2lber ba menigffens bie Jpotafel fo trefflich gu ben 233orfeu bes X)i

paßt unb beibe nebeneinanber fd)on in ben älfeften Xepfen ermähnt toerben, barf man trobl

fehlt eßen, baß fie in biefer 2lnorbnung ber 3ahfen minbeftens bereits gur 3 c >f ber ©nffteßung

bes briffen Anhangs, alfo Burg nach 5?oufugius, beBannf traten, ©nfireber mürben fie alfo bis

.5pui»Xfung oon ben regierenben greifen unb ihren „233eifen“ oor ber Sffentlid)Beit geheim ge»

halfen, ober unter jrjurXfung Barn nur bie urfpriinglidte Sarftelluug burd) o unb @ ftatf

unb mieber auf. Senn es l) e *f3f ja ausbrücBlich, baß gu»l)i bie föreisform ber

Äua, trie fic auf bem OBiicBen bes Sradienpfcrbes beBannfgegeben mürbe, burd.) unb

erfeßfe.

21 ber nod) eine meifere ©peButafion, eine affrale, feßeinf in ben ^’na unb ben ^eragrammen bes

TH gu fted’en. ©eben trir bie 2(uorbmmg bes gn»ßi (2lbb. 177 unb 183) au, fo finben mir, baß
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er, Dom ©üben ausgehenb, ben er mif 0 = 8 begeichnef, über ©tiboft unb Oft 31 t OTorboft geht,

bann aber tintf) ©übmeft überfpringf, um Don borf mieber narb DTorben gu gälten : ©übmeft = 4,

2£eft = 5, fJTorbmeft = 6 , DTorb = 7. 2S5arum Emf er nid)f ringsum im Äreis mcifergegäblf?

2Bir miffen bereits, meldbe michfige Diolle bi e Sehre non 2)aug unb 9)111 im ulten ©t)ina

fpielte, unb befannt ift aud) bie Oarftellung biefer beiben 'pofengen, mie fic ber innere 5?reis

ber 2lbb. 177 geigt: bie fogenaunfe gifcbblafe unferer ©otif. 3m fernen Often ift |ie eines

ber beüebteften Ornamente (2lbb. 187), Dom Xbtonfaal gu ‘pefing unb Dom foreanifcheu

2Öappen bis herab in Orei» ftatt 3 lr, eifeitung als eingebrüeftes Dliufter auf rttubeu buchen.

Oie Übertragung bes Ornamentes auf bie 0?ingform geigt ber Äreisring ber 2lbb. 177, unb bagu

paßt nun and) ausgegeießnef bas „2luffauc£)en, (£infcE)Iie^en (Oft unb 2öeft), Berbrängen, 2llleim

berrfd)en (DTorb unb ©üb)“ ber bunfleu unb bellen Sinien in ber 21uorbnung ber ^ua (äußerer

Ärcis in ber 2Xbb. 177),

bie gu=bi gugefdjrieben toirb.

3 eicbnen mir nun nod) in ben

fö'reisring adtjf Heine Greife

(©onne ober DTConb), fo ba=

ben mir ben BSecßfel oon

9)ang unb 2)iu in ben beiben

großen ©eftirnen bilbmäßig

bargeftcllt unb gttgleid) bie

©rflärung, mic es §ud)i mog»

lieb mar, bas, mas er „am

^pimmet unb auf ber Grbe

fab, burdb bie acht 5Uia in

ftofflieber §orm miebergu»

geben“.

20 cn 2ßang gab ben föua

eine anberc 21norbnung ( 21 b*

bilb. 184), ocrboppclfe fie

gu ßeragrammen ( 2lbb. 186)

unb brachte biefe in bie Olcibenfolge, in ber mir fie im 2)i-fing finben. Oie ©rünbe für feine

2lnorbuung gu erörtern, mürbe gu meit führen unb ift auch h* er mitiber midtfig. 9Tur bie

eine grage, oor ber auch Segge ftugte, fei nod) berührt: „22>arum blieb er bei fed)S ©trieben

ftehen unb ging nicht mcifer auf 7, 8 , 9 unb fo fort?“ 2lud) bnftir bürften mir jeßf eine ©c*

flärung haben, gmbi bad)fe fid) bie 'pofengen 2)ang unb 9)in in ben a cf) f 20elfgegenben

mirffam, eine 2lnfd)auung, bie fiel) auch nod) in ber nltchinefifdteu gmölfjäbrigcn fjabrcsgählung

nach 3upiterumläufen begiebungsmeifc in bem 3n bresi)in fpiegelf. Unter 2£en 2öang batte man
bereits bas T)ang = ©onne im befonberen mit bem «Spimmel, bas 2)iu = Oltonb mif ber ©rbc

in 3ufammenhang gebracht, unb fo felgte er über bie 9Ttonb»Äua nod) bie ©onnen-Äua, babunb

bie innige medifelfeifige Begießung ber beiben großen ©eftirne unb ihren ©influß auf alles Boelf

gefeßeßen ausbrüdenb. ©ehr gut paßt bagu aud) bie ©rflärung im SiU’i, baß ©onne unb ©ferne

bie (abfolufen) 3 e*tmeffer fitib, ber DTTonb aber gur Beurteilung bient, ob bie ©elcgenbcit

(ber 3 e*tpunEf) günftig ober ungünftig ift, ferner baß bie ©onne bas lichte, „auffcbließenbe“

Bringip, ber OTConb bagegen bas bunfle, „einßüllenbe“ barftcllf. 2S3eifer gu gehen als feebs

©frid)e, bagu hatte alfo 5?onig 2öeu feine Urfacße. Unb gang folgerichtig mürbe bas ©chrift

g e i cf) c n für 2)1 (bas 2)i ber Xfcßou), mie bereits ermahnt, aus ©onne über DTtonb gebilbef.

2tbb. 212. ©raefjenmauer, fogennnnfe ©eiftermaucr, aus gtafierfen 3> c S L’t n scr

ber Spalte ber 5fuan»t)in in Xa=fung=fu.
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3nfammenfaffenb tonnen mir alfo eftoa fagen: üMnfänglidj fal) man in bem treisförmigen Ber-

lauf ber gellen nnb buntlen ©freifung ber gelber auf bcm DtücEenpanger ber ©chilbEröfe, in

betn ^neinanberfüefcen ber garben in ben 2lugenflecEen Dieter Xiere ( 3um Beifpiet eines 2lpfel»

fcfjimmcls) nnb 'Pftangen einen finnlichen 2lusbrucE, eine „©nffpred)ung“ bes TJang unb *2)in,

ber beiben großen Unioerfalpofengen, bi e fid) befonbers im 2id)f= unb ^raftioechfel ber gmei

iDxdt)figftcn ©eftirne bcm SUtenfdjen fühlbar machen. 2lud) ber „knoten“ ber Urgeif loar iddEjI

eine folc£)e „©ntfprechung“ loegen bes 3neiaanberlaufeus ^ er ©chnur. 3 U einer fpäteren 3eit

bie in bem rein mpfEjifd^en gu-£)i perfonifigiert ift, erfeßfe man bie föTeisflächen ober knoten

burch unb . Db bagu ber ©ebraud) ber ©chafgarbeftengel als DraEetmiffel ben

2lnftof) gab, loas anf Übernahme oon ben nörblicfjen ober norbioeftlichen „Barbaren“ beulen

Eönnfe, ober ob man bie Anregung oon ben 2lbern ober Dtiffen (©d)ilberfugen ?) ber ©if)i[b«

Eröfe nal)m, bleibt gmeifeltjaff ; (ebenfalls gehört bas 3 eichen für bi efe 2lbern (|—) nach gäbet

311m allerälfeften Bcfiß ber cl)inefifif)en Bilberfchciff. 2£uct> an bie ^aurimufchel, bas ältefte

©elb, Eönnfe man beuten, beren Dberfeife gleichmäßig hell, beren Unferfeife aber burcf) bie

betannfe Sängsfpalfc unterbrochen ift; fie finbet fid) ebenfalls fchon unter ben erften h ur, berf

©cf)riffgeid)en. 2lls bie aftrale 2Öelfanfdjauuug gum oberften Dtegierungspringip erhoben lourbe,

oerboppelfe man bie Xrigramme aus aftraten Überlegungen gu Hexagrammen. ©iefe Xaf

loirb geioöhnlich B3en 2öang gugefchriebcn, hoch nebenher gelegentlich auch ben Gaffern 'TJü

ober gu»hi felbft. ©ann toiirbe eben oon 28en 2öang unb feinem Dteffen, bem §ergog oon

Xfd)ou, nur ber Xepf bes 'XJi^Eing ftammen, ber uns als „2)i ber Xfdjou“ in ber häufigen gorm

überliefert ift. 3 u0 teid) oerftehen loir aber nun auch, fttarum bas <

2)i=£ing ben ©hinefeti burch

bie 2> ahrfatifenbe ber Inbegriff ber größten unb tiefften 233eisE)eif, il)r „'Buch ©alomonis“ ober

„fermes Xrismegiftos“ loar. 2>n 'h 111 lagen alle ©eheimniffe bes Unioecfums befd)loffen, alles,

toas bie aftrale, geomefrifd)e unb 3a hienmt)ftiE herauslefen loollfe. ^afte es hoch ihren Ur»

oäfern fchon, bie erft über einige Einbliche Hilfsmittel gur Beobachtung unb Berechnung ber

Himmelserfcheinungen oerfiigfen, bie DTtöglichteif geboten, aus ben öinien bes Hexagramms,

loie bas ©raEet es gerabe ergab, ben jeioeiligen 28ed)felioirEungsguftanb oon 'IJang unb TJin

gu ergrünben unb banach ihre ©ntfd)lü|'fe, ob tun ober laffen, eingurichfen.

3iur noch eine ©chlujgbemerEung: 2egge nennt es ©offlofigteif, ja ©ottesläfternng, toenn

es im 'IJbEmg heißt: „©ie ©iang (©igramme) offenbaren bie 2öege unb geigen bie toirEenben

Kräfte in ihren überfinnlichen BegieE)ungen. 3n ^cm lü ‘ r f‘
e befragen, erhalten mir eine 2luf»

loorf unb Eönnen fo burch fie ^em Überfinnlichen beiftel)en“, ober anbertoärfs: „^nbem ber 2öeife

ben geheimen ©inn ber 3afammenl)änge ertennf, hÜff er ber ©offheif im 2Belfregimenf.“ DTiif

nichfen ift bas freche Überhebung ober gar ©ottesläfternng, gang im ©egenteil! Nichts er»

fehnfe ber alte ©hinefe fo heifc, als ben 223elflnuf, bas Xao, gn ertennen unb firf) ihm eingu»

fdgniegen: nichts loar ihm felbft unb bamif bem 223elflanf fo fchäblid), loie toenn er ©förungen

barin oerurfnebfe. ©ie oermeiben, hieß alfo, ©d)ang*fi fein 2lmf erleichtern, unb fD fitib ©feilen

loie bie angeführten nur ber naioc 2lusbrucE für bas 2lufgel)en im 21U, in ber 2lUgoffheif, loie

ber gläubige ©h c 'ft burd) reinen Boatibel h°fft „eingugel)en in ©off unb fein himmlifdtes

Dleid)“; fie finb ein 2lusbrucE tiefer, echter grömmigEeif im ©inne jener alten Dcafurphtlofophie.

Biteratur: 2B. ©rube, „Oteligion unb .Kultus ber Gbinefen“, Beip^ig 1910. — 3- 3- 3Tt. be ©roof, „The

religious System of China“, fieiben 1892 ff. — gerner bie Überfettungen ber Seite 297 ermähnten diinefifdien

2öerfe: 2)i = Ei n g oon Begge (23anb XVI ber „Sacred Books of the East“, Opforb 1882) unb be §nrle 3 , 'Paris 1897. —
Sdju-fing non Begge („Sacred Books of the East“, 23anb III, Dfforb 1879). — ©dii-fing oon 33.0. Gtrauff,

Jpeibelberg 1880, unb teitmeife nun Begge (mit bem SdtuTing jufammen). — BCfi oon Begge („Sacred Books of the

East,“ 23a nb XXVII unb XXVIII). — Xf d) eu> ti son 25iot. — ©e»ma Xf’ic n oon Sbuarb Cbaoannes, piaris 1895 ff.
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{3 e ©ebefstjatle im Se^irf bes .SpiiiimelsaUars in %'efing.

Äonfujianiymue unb Xaotöttmö
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^r^ie (Ebinefen feilen il)c 2llferfum ein in bas E> 0 E) e (bis 311111 Auffrefen ber Xfd)Ott), bas

r<~J mittlere (bis Ä'onfujius) unb bas niebcce (bis Gd)i»buang-fi). AOir begnügen uns beffer

mif 3m ei 2lb(cbniffen : bie bureb aufbenfifdie Dtacbiueife ga^lenmä^ig niefjf meE)r belegbare QSorgeiE

unb bie mif 841 anEjebenbe Folge gefieberter 3afytes$afylen. liefen 311'eifen Abfebnitf fenn»

geicbtien ftaaflid) bas Llbertinicbern ber Bäuerlichen DTeadif bureb bie ber öe^ensfürften unb ber

baburct) herborgerufene, immer bösartiger luerbenbe ß'ampf um bie Q3orberrfd)aft, Bulfurell

unb religionsgefdjiifjflicE) aber eine geiftige Dlegfamt’eif unb (Enfibidlung, bie jener ber lbcifct

rueftl icf> gelegenen föulfurgebiefe in nichts nacf)ffe£)f.

©ie 2el)re botn Xao unb ber Diofiuetibigleif, fid) iE) tu etnsufebmiegen, ttmr, ibetügffens in

ihren formellen Ableitungen, feftes ©emeinguf getborben, bem fid) nur oereii^elfe ©EepfiEet

unb ©pöffer 311 enfminben fuctjfen. 2llle übrigen regfamen ß'öpfe erfüllte ein beides 33 e»

ffreben, bie befte Art 311 erlunben, luie man bem göfflicEjen Aßeltgefeg fid) anpaffen unb bamif

im ©inne bes ©d)ang-fi leben Eönne. ©0 Ibibcrfuhr ber affralen £el)re and) in (Signa bas

©cbidfal jebes EKeligionfgffems: inbem bie einseinen (Srflärer biefe ober jene ©eifc sum Angel»

punEf ihrer 35 efrndiftmgen maibfeti, famen fie 3U abtbcidienben, ja bielfad) entgegengefegten ©eu»

fungen unb Auslegungen über bie ©runblagen foiuobl luie über bie 311 siebenben Folgerungen.

©d)on bei bet 33 eurfeilung ber menfd)lid)eu Duifur fegt biefe ©djeibung ein. ©er DTeenfd) ift für
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alle eine Eosmifd)e gönn ber 2tltgoffE)eif. gotgtid) ift ec toie biefe nad) ber maEromuEroEosmd
fc£)en 2et)re urfprünglicf) gut unb nur (eine 33cgierben machen it)n 311m ©förenfrieb im üöetftauf.

Dies ift aucf) bie gumeift gefeilte 2tnfid)f. Olein, fageu aber anbere, ©d)ang«fi iffc untätig unb

ot)ne befonberen üöilten; folglich ift ber DXCenf c£) oon dtafur loeber guf nod) böfe, unb erft

bie ©r^iebung macbf aus it)iu bas eine ober anbere. ©ie briffen enbticf) [egen beim ©egenfag
bes ©eiftigen sur DTtaferie ein. 3 CIies »ft gang, biefe gin, unb ba ber Oltenfct) bei Cebseifen

in bie förpertidje gorm gepregt ift, E)errfd)f bie Oltaferie in it)m oor; fotgtid) ift er oon OTafur

böfe unb lauft mit ftrcnger Dtad)brüd'tid)E'eif 3UI11 ©ufeu, 3ur ©ifflid)Eeif angebalten inerben.

©0 enfftanben fdjon um unb oor 2aodfe unb ßduf^ius oerfd)icbene ©duden (Eia, in ‘PeEing»

munbarf fdiia), bereu ©e»ma X’an, ber QSafer bes ©emia Xf’ien, fed)s aufüEjrf : bie
c

I)in=
<

2)ang=

©dude, bie iE>r Otame genügenb Eem^eicbnef, bie 2iferafenfd)ule (fö'onfi^iancr), bie auf ben

Eanonifdien ©cbciften fuftfe unb bie groften ^>errfd)er ber 33ergangent)eif ats fitdicbe 33or=

bitber ftinftetlte, bie ©dndc bes 3Ite=fi, ber allgemeine OTreiifdieuticbe IeE>rf e, bie ©d)ute bes

DEecfyfs, bie bas ipeil bes OEeidies nur in ftrengen ©efegen erblid’te, bie ber „redften -BeseicE)»

nungen“, bie it)re fosialen CeEjren auf ben ioaE)ren ©inn ber ©d)riff3eid)en grünbefe, unb bie

bes 2ao=tfe (Xaoiften). 2iu ^piang (unter ben jpan) fügte ba3u nod) bie ©dt)ute ber praEfi»

fdjen 'potifiE, bie bes 2Id’erbaues unb eine getuifd)fe. ©iefen ©dnden ift ber fotgenbe 2lb[ct)mff

geioibmet; ftier follen uns 3unäd)ft nur bie beiben toid)figften, bie Xaodia (Xaoiften) unb bie

3>u*Eia (^onfi^ianer) befd)äffigen be3iet)ungsioeife it)re ^paupfoerfreter, 2ao=f[e auf ber einen,

Sloughis unb 01teng=ffe (dTtencius) auf ber anberen.

2Bas bie alten Quellen über bas 2eben bes 2ao=tfe berichten, ift meEjr ats bürffig. ©r fott ein

39auernfot)n aus jpo=nan geioefen unb fpäfer in 2o»gang 9Eeid)Sard)ionr getoorben, nach einer

2tngabe aus bem briffen 3 abrt)unberf nad) ©briftus aber ber ©roftaftrologe
t

Po»gang*fu bes

Königs ©nan (f 782 oor ©t)riftus) geioefen fein, ©nft er eine Begegnung mit ß'onfi^ius t)affe,

loirb als ©rfinbung ber Xaoiften be3eid)nef, um bie Llbert egentgeif ihres Olteifters über bas .tpaupf

ber gegnetifdjen ©rftute 311 3eigen. ©ddteftlid) eEelfe it)n bas gati3e fetbftfüd)fige Xreiben im OEeicfte

fo an, baft er aussuioanbecn befddoft. 2lts er an ben ©rcn3paft ^pan»Eu Eam, bat ihn beffen

Xöäcbfer X)in S^\. boct> efioas über feine 2Belfanfct)auung 311 E)inf ertaffen. ©a fdirieb er bas

Xaodeding nieber unb oerfcftloanb bann fpurtos im Xöeften. 2ao=tfe ift inbeffen Eein ©igen*

name; es bebeufef nur „ber 2Ilfc“ ober ber „alte DTteifter“. ©er ©efcblecftfsname bes Oltannes

loar 2i, fein (Qftr), fein ©etebrfenname Po^gang, fein poftt)umec OTame

Xan ober 2a o Xan (altes 2angobr = alter 2ct)rer). 2Its 3 dt, in ber ec tebfe, loirb 3umeift

efloa 600 bis 517 angenommen. OTacf) einigen 2luforen fott er jebocb ber 2Iftcologe Xan geioefen

fein, ber 374 oor ©briftus bem ^)er3og jpien oon Xf’in oorausfagfe, bag feinem jpaus bie

Jperrfdiaft über ©ftina befddeben fei. 33ei fo bürffigen unb einanber obenbcein toiberfpredien»

ben Eingaben loirb man fid) nicht lounbern, bie ©eufungen fddiefttid) bis 3U ben ©gfremen ficb

betoegen 311 [eben. 2tuf ber einen ©eite tourbe, um bem Xaode-Eing £)Dc£>ftes 2tnfet)en 3U geben,

bebaupfef, fein loabrer 33erf affet fei ber mgfbiftbe föaifer jpuang-fi unb 2ao=ffe nur ber Über*

mittler geioefen; ja, ber fpäfere Xaoismus bat ibn mit Pü-huang^fcbangdi unb X’ai=fd)i 31m

t)öd)ften Xrias erhoben, 3ur ©oftbeif, oon ber nad) bem bubbbiftifdjen 23orbitb ber Diendar*

nafionen ^puang-fi unb 2ao=ffe nur befonbere döicbergeburtcn loaren. 2tuf ber anberen ©eite

haben einige engtifdic gorfdier bas 33ud) gerabc3U für eine Äompitafion erEltirf, bie unter ben

X>an aus ber ©priutgoeisbeif früherer 'Pbitofopbeu (Xfd)uang=tfe, ^puadnandfe unb anberer) oon

ben Xaoiften 3ufammengeftoppelt lourbe, um ben Eanonifdien ©d)rif f en ber Äonfu3ianer efioas

minbcftens ©benbürfiges gegenüber3uftetten. ©ic groge SQtebr3atd ber ©inotogen hält in*

beffen auf ©raub ber ©pradieigenfümtidiEeifen baran feft, bag feine ©ntftebung, loenn audi
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nid)f gang in bem heute beftehenben Umfang, in biß 3 eif um ^onfugius gu feßeti ift; and) ber

3nE)a[f ber ©pelulafionen fpricf)f bafür.

223 eif ergiebiger fließen bie Quellen über ^onfugius (2Xbb. 201). ©iefen tafinifierfen DTamen

Derbanlen mir ben lafetnifcb febreibenben erffen Dltiffionaren, bie nach ©bina t’amen unb and) aus

DTteng»ffe Dltencius, aus DIte»ffe DTiicius, aus GielHfe Gicius unb fo meifer gemaebf haben; er

ift gebitbef aus bem gamiliennamen &’ung unb gu»tfe = DHeifter, Söeifer, Get)rer (bie ©hinefen

gebraucf)en nur bie Berbinbung & 5

ung»ffe). ©ein perfönlitf)er (DTtild)») Diame mar 5Tiu (jpügel),

fein Beiname (DTtannesname) Sfd)ung»ni. ©eboren mürbe er 551 por CE£)riftnö in Sfou im

bamaligen gürftenfum Gu (im E>eiffigen ©chamfung). ©ein Bafer mar ein tapferer .fpau»

begen, bem bet ©ol)n an Körpergröße gticE) : neun (cbinefifdie) guß, fed)S 3olI. ©eine gamilie

foU Don ben 2) in (©cbatig) abftammen. Dltif brei 3a^ren oerlor er ben Bafer. 2Ils junger

DTtanu belleibefe er mehrere Ueine 2lmfer, mibmefe fid) aber halb, mie mir beute fagen

mürben, bem £e£)rf adb), mogu iE)n fein eifriges ©fnbium bes Gllferfums unb feiner Uberrefte

befonbers geeignet erfebeinen lief, mesbalb d)m and) bie Dornebmeu gamilien Don Gu ihre

©ö£)ne anoerfraufen. ©iner biefer 3öglinge (nad) ©e=ma Sfcßeng aus ber gamilie DTteng, ber

fpäfer K'ungs größter 2IpofteL DIteng»f|’e entfproß) erfüllte i£)tn feinen E)eif3 rften OSunfcß, inbem

er ibn nach bet Dieid)sbauptffabf Go»gang nahm, mo es noeb Diel Uberrefte unb ilberliefe»

rungen aus bem Doti ibm fo ßod) oereßrfßn 211ferfum gab. ©orf foll bie ermähnte Begegnung

mit Gao»tfe ftattgefunben fyaben. DT ad) Gu guniclgclehrf, mußte er bie §eimaf megen aus»

breeßenber Unruhen oerlaffen unb ging nad) Sp, mo inbeffen ber DTtinifter 2)en 2)ing, ein

geinb ber Literaten, es gu oerbinbern mußte, baß er ben erhofften ©influß auf bie Dlegierung

gemann. ©o lehrte er nad) gmei faßten aufs neue narb Gu gurüd unb nahm feine Geßtfätig»

leif mieber auf. ©rft 501 fd)ien er am 3*el feiner 2Günfcße gu ftehen: ber neue gtirft oon

Gu machte ihn gum BegirlsDorftanb, halb barauf gum 3 lt ftis ni * n tfter. 3n biefer ©fellung foll

er nach bem Kia»gü gerabegu 2öunberbares binfid)tlid) ber Berbcffcrutig ber ©iffen bes Bolles

geleiftef buben. £)a ßierbureß bas 2Infehen Don Gu außerorbentlicß ftieg, mürbe ber gürft Don

Sp eif erfüchf ig unb fuebte K’ung aus bem ©affet gu beben, mas ibm mit ^>itf e einer Sruppe

Don aebfgig ßübfcßen Sängerinnen, bie er bem gürften Don Gu gufüßrfe, aud) rafeb gelang.

Sief empört Derließ K’ung 497 über 496 ben ,5pof unb gog nun breigeßn 3a^ re laug Don

einem gürftenfum gum anberen, immer ßoffenb, erneut gu einem hohen ©faafsamf berufen gu

merben. Umfonft! beinahe fiebgig fjaßre alt, lehrte er, naeßbem er nod) ben ©eßmerg erlebt

hafte, feinen Gieblingsjünger 2)en 2)üan burd) ben Sob gu oerlieren, enblicb nad) Gu gurüd,

mo er ben Dceft feines Gebens mit ber Dlebalfion ber tanonifeßen ©cßriffen Derbrad)fe unb

aud) bas Sfd)’un»tpu fdjrieb. .fpier ffarb er 478 als 3 |oeiunbfißbgigjäbriger. ©ein ©rab gu

K’ü»fu in ©cban»fung mürbe eine geheiligte pilgerffäffe für feine 21ubäuger.

©s Derfteßf ficb, baß bie golgegeit um biefen OTtann, ber für bas Ganb fo mießfig mürbe,

einen reichen Kräng Don Gegenben getooben bat, bie fid) feßon burd) ihren (joßalt als fold)e

oerrafen. -Bereits mit feiner ©eburf feßt bas ein. S)a ber Bafer aus erfter ©be nur Söd)fer,

Don \ einer DTebenfrau nur einen megen feiner oerlrüppelfen güße gum 21bneuopfer nicht be»

fugten ©oßn hat» geht er in einem Dom ©ittengefeß nicht mehr erlaubten Güter mit einem jungen

Dltäbcßen eine gmeife ©l)ß ein, ber K’ung=tfe entftammf. ©as ift bas fogenannfe Unfruchtbar»

leifsmofio, bas fid) bei Dielen DMigionftiftern unb ‘Patriarchen (GaD-ffe, 21braßam unb fo meifer)

finbef; es ift rein ajtral. 21uch bas 223o rf fpiel mit feinem Dünnen Sfcßungmi geigt legenbärc

3üge. ©eine DBuffer geht auf einen 53üget, ber Dti genannt mirb, meil bie Dtänber feiner

©ipfelfläcßc erhöht finb unb gmifd)en fid) eine DTttilbe hüben, bie bes Rimmels Dtaß auf

nimmt unb feftbält; borf mirb fie auf ihr ©ebef fchmanger, unb baber erhält ber ©obn ein
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mie biefer .Spügelgipfel geformtes ©cf)äbelbach, als äußeres Äenngeictjen, bajj auch in ihm

„bes Rimmels Xau“ ficE) in befonberer 2Öeife fammelf. Aftral ift nicfjf minber bie 3a^ feiner

©d)üler: 72, nämlich bie 70 ober 72 alten fünftägigen 2Bod)en (ohne Schalttage), je nad)bem

man narf) OTtonb» ober ©onnenjal)ren rechnete (oergleiche anbermärfs 70 ober 72 Voller ber

ÜXÖelf, 70 ober 72 ©ngel, 70 ober 72 Sehensfürften, 70 33ibelüberfeger, 72 fif)tüarge ‘Punlfe

am ©berfchenlel bes ©rünbers ber §an unb fo loeifer). ©ocf) mürbe es 3 U meif führen, ficf) über

biefe ©inselheifen mehr 311 Derbreifen.

Aur eine Segenbe müffen mir noch berühren, meil fie bei uns jegf in ©griffen unb QSor*

tragfälen mit Vorliebe Derbreifef mirb, aucf) oon folgen, bie es beffer miffen lönnfen: Äon-

fu3ius ber Aeligionftifter. DTlif mehr ober minber lebhaften garben mirb folgenbes 35ilb

gemalt: Q5om 23ürgerlrieg serfleifchf, oon ©emalffafen unb 33lufbäbern oerioüftef, ioäl 3f fiel)

gati 3 ©E)ina gleid)fam in einem ©umpf ber QSersmeiflung. ©a etfd)einf als reffenber ©ngel

Äonfusius, ein Aiefe an 223eisl)eif, ein goffbegnabeter ©rlöfer aus aller Aof unb Xroftlofig-

feit, ber neue ATenfchheifsibeale auf ft eilt, ben ©taaf loieber in feine gugen renlf unb ©hina

alles bas gibt, toas es burct) smeieinhalb 3a
fy
r faufenbe 3um überragenben Äulfursenfrum

bes fernen ©ftens machte. 2lber bas 33ilb ift in jebem 3u9 e falfc^, fchon in feinem Aufrifj.

©hina erlebte bamals tiocf) nicht 3 ß>fen, &ie man efma mit unferem ©reijjigjährigen Ärieg

ocrgleidien tonnte. ©ie brachten erft ber ©iegessug ber Xf’in unb halb nachher bie 3a *?re '

in benen bie .San fdhliefjlich an bie ©berflädje trieben; bamals lieh man mirllid) oolEreiche

©rtfchaffen CQtann für OTtann aus blinbem S a& ober Habgier über bie Älinge fpringen, unb

ber 33lutburft feierte ©rgien. ©ie 3eif um Äonfti 3 ius hingegen tonnen mir mit unferem Oltiffel-

alter Dergleichen, mo man 3toar auch um ©erechtfame reichlich ©chäbel einfehlug, bie DTten-

fchen aber bei allen unmenfchlichen ©ii^elheifen ficf) bod) im großen gan 3 en ihres ©afeins

freuten. Unb mie unfer Auffelalfer leinen ©rlöfer sengte, fonbern nur Äreu33ugprebiger, gla»

gellaufen unb fd)lief3 lid) Aeformaforen, ber ©reifcigjährige Ärieg aber gar nur bas abfolufe

©ottesguabenfum, fo oerlief bie ©nfmidtung ähnlich im alten ©hina. 2ao=tfe unb Ä’ung-ffe

loareu nicht einmal Aeformaforen mie £ufber ober 3 lu*ngli, fonbern nur ^»aupfoerfreter be-

ftimmfer ©chulen, bie, auf ber Ausbeutung einer befonberen ©eite bet fchon beftehenben 233elf-

anfc£)auung fugenb, baraus bie OTtöglichleit absuleifen fuchfen, mie man bas golbene 3 eifalfer

oon einft loieber herbeiführen Eönne. Äonfusius oor allen ftrebte, menn überhaupt. Diel meniger

religiöfen als polififchen 3ielen 311 . Unb aus bem 33lufbab um unb nach ©d)i-huang»fi baute

fich ber abfolufe ©taaf 3 urecf)f, mit bem ein 2S3u-fi 28elfpolifil beginnen tonnte.

©s mirb bas befte fein, bie trefflichen ASorfe bierher3ufe§en, bie 0. grante fchon 1910

über biefe §rage gefchri eben huf: ,,©as eigentliche SebensmerE bes Äonfusius mar fein Sehr-

fpftem, fonbern bie ©idjtung gemiffer, Dom Altertum übertommener Xepfe unb stoar mit Aüd-

ficht auf beftimmte ©enbensen als bas allein beftimmenbe Oltomenf. ©iefe Xenbensen loaren mit

einem Aöorf: OSermirElidjung bes Don ben ©rünbern ber Xfchoubpnaftie ausgearbeifefen melflirch-

liehen ©faafsgebantens mit allen feinen QSersmeigungen. Alles, mas nicht geeignet mar, biefen

Xenbensen gu bienen, bas galt bem Atimalf ber ©äfaropapie nichts unb lourbe sur ©eite gelegt,

©s ftiinbe Dielleidjf frf)lechfcr um ben Auhm bes Äonfusius, aber beffer um unfere Äennfnis bes

cbinefifchen Altertums, menn uns biefe oerfchmähfe Siferafur and) erhalten geblieben märe,

©iefe Arbeit aber, bie mahrlich nichts Ubermenfchliches aufmeift, hätte bem Äonfu 3 ius nie-

mals bie 53ebeufuug oeefd^affen Eonnen, bie er feit bem smeifen oorchriftlichen 3a ^ r^un ^ßrf

allmählich erhalten hat, unb oielleichf märe heute Eaum noch fein OTame bet’annf, menn nicht

eben jene eigenartige gefchichflid)e ©nfmidltmg bafür geforgt hätte, ©er geioalfigc Aip, ber

burch bie polififd)e @efd)id)fe ©hinas geht, unb ber burd) bie Xafen bes großen ©d)i-huang-fi
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herüorgerufen ttmrbe, er ift es, bem in legfer Cinie Äonft^ius [einen 9tuf)tn unb bas Bonfu»

giani[cE)e ©gftem fein ©afein oerbanBf.

„©icfer meitblicBenbe ©eiualfEjerrftfjer, ber an ©enialifäf ben Äonfusius bei loeifem über»

traf, £)affe bie UnhatfbarBeif bes ber X[c£)Ou erBannf; er fchtug biefes gan3e

©ebilbe famf [ einem theoBratifchen ©gftem in Srümmer unb grünbefe barauf ben abfoluten,

genfrabifti) tfjen ©inheitftaaf. 20ieoiel lebensfähiger er mar, fyat er baburcft beioiefen, bag er

bis auf ben heutigen Sag (1910) beftebeu geblieben ift, unb baß Beine ©gnaftie es unter»

nommen fyat, bie Sheorien ber Sfrf)ou abermals in bie 223irf tic^Beif umgufegen. gür bie (ba»

maligen) ©lgne fen aber mar biefer 55rud) mit einer taufenbjährigen Überlieferung nicht bloß

eine politifche ©emalffaf, fonbern bie 3 ßrftörung ber göttlichen 2Selforbnuug, 21ufrul)r loiber

ben JpimmcI. ©chi»buang=fi befcßloß, biefe 21nfchauungcn mit ber QSur^el aus3uroffen, unb
barum oernichfefe er ihren

michtigften Xräger, bie

ethifch-politifche ©dgile

ber Äonfu3ianer unb ihre

tenbengiöfeOefchichfslite»

ratur. 21ber bie Sßeltge»

fchichfe iDaubelf off feit»

fame 255ege. ©as Q3er»

berben, bas über bie

batnals mol)! oerhälfnis»

mäßig noch menig beben»

fungsoolle ©chule herein»

brach, mürbe ihr 311m §eilc

unb führte ihre ungeahnte

©ntfalfung herbei, ©as
neue ©gftem ber ©cl)i»

huang»fi brach mit ,beffen

unfähigem ©ohne 3ufam»

men, ehe es bas alte hatte

oergeffen machen Bonnen,

unb nun traf bie OleaB»

fion mit ihrer gatten ©e«

toalf ein. ©ie neue ©g»
naftie ber jpan richtete

bie geftürsf e 2X>elforb»

nung toieber auf; ber

©faafsgebanBebes211ter»

tums triumphierte, unb

feine Vertreter, bie Äon»

fu3ianer, erfchienen als

©Ttärfgrer ber SBabrheif.

21ber — unb bas ift einer

bermtmberÜchftenSBiber»

fprüche, bie bie ©efchichfe

Bennf — ber Sriumph 2lf>6. 214. DItauer unb ©fabtfor in Pefing.
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biefes ©faafsgebanEens blieb in ber HauPffach ß ein fEjeorefifd^er ; ber geubalftaat ber Hfchou

mürbe nid)f mieber eingeführf. ©ie Inifer ber Han mären gu fing, als baf$ fie nicbf aus

ber 33ergangenheif griffen lernen (ollen. 0faff beffen, mie gur ©ntfehäbigung für gelaufene

Hoffnungen im 23olEe, mnubfen fie fiel) mif umfo größerem ©ifer ber 2öieberherftellung ber

gerftörfen öifernfur gu, uub biefer ipolifil ber H ai1 berbanEf bas Ä'onfugianerfum fein ffaunens»

merfes ©mporEommen, fö'onfugius feinen ungeahnten DEuhm. ©euerafionen oon ©elehrfen fc£)ufen

bas efE)ifdE)=polififcE)e ©gftem, bas, Eaum mif DEed)f, im 2lbenblanb ben Dtamen bes Äonfugius

trägf; es mürbe gur Eaiferlichen ©faafsreligion im eigenfOd^en ©inne bes 28orfes, unb alle

©pnaftien l)aben in feiner §örberung unb ©hrutig gemeffeiferf, meil es bie befte ©füge für

bi e l’aiferlicf)e 0TtacE)f unb bas beamfefe ©elehrfenfum mar. Ä'onfugius aber iruirbe bie Q3er*

finnbitbtidbjLing biefes ©pftems ; feine im ©runbe recht Eieine iperfönlicl)feif muchs in ber ^Ijan»

fafie feiner QSolEsgenoffen ins 9Eiefenl)affe, bis i£)n bas Äaiferfum in unferen ©agen, burd) ©biEf

oom 30. ©egember 1906, gum ©off erElärfe.

,,©as iff, in menigen ©frieren, bie @efd)icf)fe oon Äonfugius’ 9Eu£)ni unb ©röfte. DTE an barf

fid) bei ber 33eurfeilung feiner iperfönlic^Eeif nid)f blenben laffen bureb bas, mas fpäfere ©e=

fcE)tec£)f er, gum ©eil in Eluger ^Berechnung, il)m angebicbfef haben, ©in Oltann, ber mie &'on*

fugius allen ©rnftes ber DItenfd)heif bas 3> ß t i^rer fifflicken ©nfmicElung nid)f in bie 3u^unff,

fonbern in bie ‘Bergangenheif legf, iff Eein ,©enius‘, beim er hat loeber Berftänbnis für ben

©ang ber @efd)id)fe nod) für bie iE)n bebingenben unb im 28efen bes 9Itcnfcf)en mirEenben

Kräfte. Unb mer ben großen §raS en bes menfd)lid)en ©eins nach bem 233oher unb 2S5ol)in

gegenüber fo ftumm bleibf mie föonfugius, ben Eann man unmöglich gu ben großen, über jeben

3eifabfd)niff erhabenen ©eiftern gäblcn.

„9Tun barf man bei einer Beurteilung bes d)inefifd)en 255eifen allerbings ein DItomenf nicf)f

auffer ad)f laffen, bas bei ber 2Btirbigung einer jeben irgenbmie heroorragenben '-PerfönlichEeif

in DEed)tmng geftellf loerben follfe, aber nur gu häufig überfehen mirb, nämlich bie Umgebung,

bie 35efcE)affenheif ber 3 ß <6 in ber jene iperfönlichEeif fid) bilbefe. 3 ß^ ec Sterbliche, unb fei

er ber größte ©enius, bleibf ein Äinb feiner 3 e^5 ihrß Bcfonberheifen fpielen, ihm felbff un»

bemüht, in feine 2lnfd)auungen unb feine üöirEfamE’eif hinein, ©benfomenig mie mir bie bebingem

ben OKomenfe eines gefd)ichflid)en ©reigniffes erfaffen Eönnen, menn mir es nid)f in ben 3U *

fammenhang ber ©efamfoorgänge Egneinftellen, ebenfomenig oermögen loir einer ^3erfönIichEeif

gerecht gu loerben, menn loir fie nicht im DEahnien ber geiftigen Berl)älfniffe ihrer 3 ß if fr ßs

trachten, ©as aber haben bie ©rElärer bes Ä'onfugius bisher alle nicht getan.“

^Sollte man noch fcEjärfer fein, fo Eönnfe man fogar fagen: „2Öie heute nicmanb mehr ben Flamen

2lriftoteles ausfprechen follfe, ohne bie oorf reffliehe Eteine ©chriff gelefcn gu haben, bie §rif$

OlTaufhner biefer ,nod) unter uns loanbelnben £eid)e‘ gemibmef hat, fo märe bie gleiche 2eE-

fiire jebem gu raten, ber fid) bem fernen Dften nähert.“ DTtan mag bann mieber oolle Freiheit

ber ©ebanf’en haben unb ablehnen, loie oiel man loill: ein halbes ©u§enb ©äge DTtaufhners

loerben ©elfung behalten müffen, als mären fie eigens auf Ä'onfugius gemüngf, menigftens

foloeif fie bie ©chid'falsiooge betreffen, bie borf ben
r

pr*lt)hiftor, hier ben manbernben BolEs=

beglücEer einige 3ahrh unberfe fpäfer gum 2Ibgoff oicler ©enerafionen gemacht fyat.

©enn bies, nicht Sauber einer neuen DEeligion, fonbern 2Sieberl)erfteller eines georbnefen

©taafsmefens gu loerben, mar bie DEolle, bie Sonfugius oorfd)ioebfe, unb gioar, loie es HanS

Haas prägt: ,,©r ber DTteifter, bie kleineren um ihn inmitten bes polififd)en ©efriebes ihrer

Xage bie unentmegteften Kämpen eines ariftoErafifch=abfoluf iftifchen Sonferoafioismus.“ 2llfo

rein politifche 3' ß ^ e - Blau Eönnfe benmnd) feine Beftrebungeu mif benen ber DIEätmer oer»

gleichen, bie in bem unter Utapoleons 30ßh feufgenben B l
'

ßlI B ß n ihren 3 c^9 eno ffen Eüe 2mgem
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bcn ber QSäfer als 23orbilb auf ftellfen, ftccnge ©elbftgucbf unb Stüffelm gum ©emeinfinn

im Dicnfte bes 23aferlanbes prebigfen. ©emifg eine fd^öne Aufgabe, bi e ein ebrenbes Dcnf'=

mal noch bei fpäferen ©efddecbferu uerbienf! 2lber nidjf toenige ©pnren beafen baranf bin.

baß Ä'onfugius bod) in aller ©fille erbeblid) niedere 'plane uorfchmebfen als jenen brauen

Äönigsfreuen uur bcn greibeifsfriegen. (Sr mar ein uert’appfer IReuolufionär mif bem freilich

forgfam uerl)üllfen 3* c^ allmächtiger Ständler unter einer neuen Dgnaffie, tuenn nicht felber

©rtinber einer folgen gu merben. ^lipp unb Har [>a£ er bcn ©ag uerfeibigf, beffen 233ahr»

beif mehr als eine Dgnaftie gu fpiiren bel’am: „223enn bie Dtegierung fdjlechf ift, bat fi e bcn

2luffrag bes Rimmels Uerloren, unb bas 23ol! bat bann bas 2led)f, fid) eine neue gu büren.“

Dag il)m fold^e 2lbfid)fen uorfchmebfen, haben offenbar auch manche feiner 3 c*tgenoffen burdg

fd)auf, unb bie 25elege, bie in bcn älteren Quellen bafür fpredjen, haben feinen fpüferen 2lpo=

logefen nicht menig ^opfgerbrecheu gemad)f, um fie mit 2lnftanb aus feinem Sebensbilb bin»

meggubeufen.

2Bol)er leitete nun ^onfugius, ber fonferuatiue Segifimift, bie ^Berechtigung ab, folche 3' e ^ c

gu ucrfolgen? DTad) bem ©furg ber T)in erhielt £an, jener „^ergog uon ©fcbou“, bas gtirften-

fum 2u als Sehen, fein DT effe $eng, ein jüngerer ©oha bes Königs 233u, bas gürftcntnm Q33ei,

in bem man „alles uereinigfe, mas uom 23olfc ber 2)in nod) übrig mar“. Dem greiherru &’i

uon 2öei aber — er mar ber ältefte ©obn bes oorlegtcu T)iti, hoch nicht crbfolgeberecbfigf

gemefen, tueil er uon einer fJtebenfrau ftammfe — gab man bas gürftenfum ©nng, bamif er

borf bie 2lhuenopfer für feine 23orfahren fortfege. Diefer Ä’i gilt nun als ber 2lhuherr ber

gamilie bes Äonfugius. QBenn es alfo fctjon im plane bes Rimmels lag, nicht mieber einen

2)in, bas bei^f föonfugius oielleichf felber, an bie erftc ©feile im Dleid) gu fegen, fo fonnte

hoch minbeftens, ba bie §aupflinie ber Xfchou fo uerberbf unb fcbmad) gemorben mar, ber

2166. 215. Sas äußere £or ber Äciiferftabt in gieting.
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„Auftrag bes Rimmels“ an eine ©eifenlinie übergehen, ix>ofür gunächft Gu, baneben bie dürften

non AGei, Xf’ai nnb ©f’ao in grage f’amen. Unb mer biefen „Auftrag“ hatte, alfo mxr&ticE) im

©inne bes ©chang-fi Ejcrrfc£)f e, ber brachte bann auch ben „richtigen Oltann an bi c ricEjfige ©fette“,

eine Anfct)nuung, bie mir in ben „©efpräcf)en“ bes DHeifters immer mieber Derfrefen feE)en.

Aber es finben fid) aueb Belege, baß biefer mehr mif bem ©ebanlen einer gemaltfamen

©ntfernung ber entarteten Üfchou fpielfe, als bie fpäferen ©rfhoboren es mal)r haben motlfen.

3m 3aE)re 501 bemächtigte [ich ein gemiffer £uug-fd)an ber fleinen ©fabf ^3i, in Auflehnung

gegen bie gamilie £i, bie, eine ber brei angefehenften bes Ganbes, Don bem jpergog §uan
Don Gu (711 bis 694) abftammfe. &'ung=fd)an mollfe Äonfugius, Don bem er fid) offenbar Diel

Derfprad), in feine ©ienfte gichen, unb biefer, ber fiel) fo lange Dergeblich um ein mid)figetes

©faafsamf bemüht hafte, fchmanEfe längere 3 eit. ob er annehmen füllte; „benn“, fagte er, „ba

bie Könige 233en unb B3u aus (ben fleinen ©fäbfen) geng unb §ao heraus bie ^errfchaff

über bas OJeid) erlangt haben, f’öntife fegt A3i, obtoohl es Hein ift, nicht efioa auch . . .?“ ©a
ein folcher ©chriff offene Auflehnung gegen feinen Ganbesherrn gemefen märe, rief fein ©d)üter

Xfe4u unmittig baoon ab; aber ßonfugius antioorfefe: „ABenn mich jemanb ruft, follfe et

es ohne ©rutib tun? ABetin er fief) meiner bebienfe, Eonnfe ich bann nicht ein öftliches ©fct)Ou

fchaffen?“ ©cExli eglicg loar ihm bie ©acbe aber bod) gu bebenflicf). ©benfo lDottfe er fid) einige

^ahre fpäfer gu bem Dtebeüen -Spi begeben unb tourte auf ben erneuten ©inmanb bes-

felben ©dgiters toieber eine recht fophifüfd)e Ausrebe.

©ang ungtneifelhaff ift {ebenfalls, baß er felbft aufs tieffte übergeugf tnar, ben „Auftrag

bes jpimmels“ gu haben, unb gtoar in fehr meitgehenbern DTinße. ABie er in Ä’uang infolge

eines OXtißDerftänbniffes gefangen faß, fagte er: „Otachbem ber Äönig ABeti entfehmunben

toar, ging ba nicht feine ASotlEommenheif in mich ein? ABenn ber ^pimmet biefe ASottEommen-

heit hätte toollen unfergehen taffen, hätte ich, ber Dtachfolger bes Sofen, biefer Ajottfommen-

heit nicht teilhaftig roerben Eötmen. ©a ber jpimmet biefe ASotlfommenheit nicht untergeben

laffen tüitt, loas fönnen bie Geufe Don ß’uang gegen mich?“ 2Bie er fpäfer loieber einmal in

2ebensgefahr fd)tDcbfe, tröftete er feine ©d)üler mit ben ABorfen: „©er jpimmel hat in mir

bie ©ugenb heroorgcbracht. ABas faun jpuan 27ui (fein geinb) gegen mich?“ ©benfo billigte

er es fehr lebhaft, als man ihn mif einem jpunb oerglicf), ber bei einem Begräbnis allein über

bas £>aus tDachf, roährenb alle Bemohner nur ihre Derfchiebenen Beforgungen im fö'opfe haben.

©nblid) fcheinen and) manche feiner 3 ßdgenoffen burd)fd)auf gu haben, mohin er gleite. Am
beutlichften Eommt bies gum Ausbrucf in einem ©rlebnis, bas ©e-ma ©f’ien aus bem 3a hre 489

beridjfet. ©amals mottfe ihm ber fö'ünig ©feßao Don Xfch’u, um ihn feftguhalfen, ein Gehen

Don 17 500 gamilien geben, ©üfort erhob ber ©faafsraf l©fe=fi, ein ©heim bes Königs, enf-

fd)ieben ©infprud): „^aben mir unter nuferen ©efnnbfen, ©faafsräfen unb ©eneralen DTtäuner

mie Xfe-fung, A)en ^>ui, ©fe-lu, ©fai A)ü (bie oier berühmteren ©d)üler bes Ä'onfugius)?

Otein! 3 e l3 t nimmt biefer bie ©taafseinrid)fung ber brei erften ©gnnftien gum A5orbilb unb

mi El bie APolitil ber ©riinber Don ©feßou mieber gu Anfctjen bringen. ©bmol)l biefe nur ein

Gehen Don 2500 gamilien hatten, mußten fie fid) bod) ber §errfd)nff über bas gange Dceid)

gu bemächtigen. ABenn Ä'onfugius jetgf ^>err über ein größeres ©ebiet mirb unb folche ©chüler

gu geifern hat, farm bas tüd)f gum Vorteil unferes ©faafes ausfallen.“ ©ie mieberholfen

unb fdjließlicf) erfolgreichen ASerfuche bes jpergogs Don ©f’i, ihn aus feiner ©fettung als

Dlcinifter dou Gu gu brängen, merben in ber gleichen 2©eifc burch bie Befürchtung ertlärf,

ein fold)er Oltann Eönne, menu er gu großes Aufehen geminne, leicht gu einer ©efahr für bie

©elbftänbigEeit ber übrigen Gehensfürfteu merben, unb noch e *n moberner ffritifer, Giu
fpao-

nan (f 1855), fagf ebenfalls gu einem efmas bunflen ©aß bei ©c-mn ©f’ien über bie „grüh’
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lings» unb ,£>erbftannalen“: ,,^’ung ftüßfe ficf) auf £u, um baraus ein neues £fcf)ou 311 machen

unb borf ben ©taatsgebanEen ber brei ©pnaftien mieber 3UC ©urchführung 3U bringen.“

©iefe CSingeEEjeif en mürben hier nicht efma aufgefüEjrt eingig um bem DlTann, ber für ©hma
ft> überragenbe 33ebeufung erlangt fyaf, moglichft oiel am 3eu0 Su fEicfcn. 3m ©egenfeil, man

mochte faff JtmnfdEjen, baß eine gute 2lusmaE)l aus feinen „©efprächen“ in unferen ©chulbücbereien

'plag fänbe; fie mürbe borf 33 efferes mirEen unb ben jungen köpfen magrftfjeinÜcb auch mehr

gufagen als bas 2öortgeElingel gemiffer gransofen, benen eine geheiligte Überlieferung immer

noch längft nicht mehr berechtigte ©Emen sufpricßf. 2XucE) märe es für unfere 3u 0 en ^ manchmal gut

3U miffen, baß fo mancher ©ebanf’e angeblich aUerneuefter Prägung fcßon lange oor ©hriftus

im alten ©biaa einmal in 2öorte geüeibef mürbe. 2lber es mußte hier gegeigt merben,

baß bem DTlatm aus £u bic 2lbfic£)f, ein neues religiöfes Seßrgebäube 311 fchaffen ober auch

nur einen neuen ©iffenEober etma im ©inne föanfs, alfo einet ©fl)iE per se, bie nur

bas ©ufe forberf, meil es eben gut ift, ooIIEommen fern lag. ©r mollfe nielmehr gerabe

ben morfch gemorbenen, 3entraliftifch»hieratifchen ©taatsgebanEen mieber aufrichfen mit bem

gleichen, fel)t praE’tifcl)en bis DlCenfchheit l)* ec auf ©eben feßon glütflich 3U machen.

3hn bal)er turmhoch über feine 3 ßil0 eno ffen 3U ftellen, hat bie gorfeßung ebenfomenig Llr»

fache, mie ihn barob 3U fchelten, benn er mar, mie er mar, gans ein Äinb feiner 3 ß *l unb

in beten ©ebanEengängen fief) bemegenb, alfo in jenen ber maEro-miEroEosmifchen 223elt»

anfehauung. ©ein Sao fich ein3ufchmiegen, ift auch für ißn b< ß michfigfte 2lufgabe bes DITen»

feßen. ©üfe, ©erecßtigEeif, ©ifflichEeif 311 erffreben, ift ißm nicht Eafegorifcher 3 rnPeralm,

fonbern unerläßliches DTtiffel, gtücElich 3U merben. DTtufiE ift ihm bie große @r3ieherin ber

menfcßlicßen ©efühle, nicht meil Älrnft an fich, fonbern meil in ihr bie geheimen 3u fammens

hänge bes 2öelfalls 2lusbrucE finben. öernen muß man, nicht um 3U miffen, fonbern meil es

ber endige 2Seg ift, biefe 3ufammenhänge 311 erforfeßen unb banaeß 3U leben, ©r hat bic

2lhnetmerehrung, bereu ©feUung im maEro=miEcoEosmifchen ©pftem mir bereits Eennenlernfen,

als eines ber michtigften ©ogmen in feine Sehre übernommen, ©r glaubt an ©öfter unb an

2tbb. 216. ©as innere Joe 311m Äaiferpataft in giefing.
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©ämonen, an bi e geheimnisvolle ©eutfraft bes ^»fing, ber o» tmb £otafel, ja felBft loie ber

gemeine DItann an munberbare gabelmefen als Verfüttber göfflid)er V3eifungen tmb Offen»

barungen. 2(ls man im 3a^re 481 im Xa»pe, einem fumpfigcn ©elänbe, ein E)irfcE)äE)nlitf)eö

Xier mif einem ©tirnhöcfcr fing, eilte er fcbnell herbei, crflärte es für ein 2iti (©inhorn) unb

fd)log barans mehflagenb, bag bas ©nbe ber Xfchott unb gugleid) fein eigenes herannahe.

04ad) all biefen ©infchränfungen btirfte nun tool)l ntcf)f mehr ber Verbad)f aufl’otnmen, aus

Voreingenommenheit cntfpringe bi e ©rflärung, bah hie ©tl)if bes Äonfugius unb feiner ©d)ule

auch nach unferer heutigen 21nfd)auung alle Vernutung unb 2Öertfd)ägung vcrbienf, ja in

mancher .fpinfichf gcrabc in jetziger 3eif vorbilblicf) mirfen könnte. 01tan barf oielleichf fogar

fagen: Ratten feine DTachfotger, bic unter ben .Span bcn cäfaropapiftifcheu 0faaf ausbauten,

bem ßehensfürftentum bas anbere Vleigemid)f aus ber Vergangenheit, bas ©lanmefen, nach»

gefchidf, märe ©hina mirflid) ber ^healftaaf bes freien XBeffbemerbs aller geiftig ober förper»

lieh ftrehfamen Vürger gemorben. 21her fie bad)ten mie Xarquinius ©uperhus, es genüge, bie

höchften jpüupfer abgul)auen, um bie OTl affe gefügig gu machen, unb fürchteten moht auch

— menn ihnen ber ©ebant’e überhaupt fatn — bie Unruhen, bie ein Eingriff auf biefe ein»

gefleifchfe, burch hohes 2Itferfum unb reltgiöfe 21nfd)auung gleich geheiligte ©inridjfung ent»

fachen muhte, ©o ift bas ©lanmefen, mie mir fpäfer nod) fehen merben, für ©hina gum

ßemmnis freier ©ntmicflunq gemorben mie in anberem ©inne ber Varfifutarismus für bas

beuffche Voll.

Äonfugius hat fein fqftematifches Cehrfvftem in georbnefem 3 u fammenhang in Form eines

2ehrbud)es gegeben, ©ns hatte er auch nicht nötig, beim er brachte nid)t neue 21nfd)auungen,

neue ©pefulationen, fonbern er operierte mif Vegriffen unb ©ebanfengängen, bie ©emeinguf

maren, unb bie er nur in ber urfprünglichen Dteinheif unb Klarheit mieber gu 21nfehung unb

©elfung bringen mollfe. ©arum legt er feine 3Iteüiung in ben „@efpräd)en“ gumeift anefbo»

tifdh bar, in 21nfnüpfung an ©rlebniffe, Vegegnungen ober bei fonft fich biefenber ©elegcnheit,

feine Q23erfurteile in ber 33olitif in ben „frühlings» unb jperbftannaleti“ burd) ein fnifftiches ©pftem

bes 0tennens ober Vcrfchmeigens von Xitel, Dtame, jrjerfunft unb bergleichen, morüber erft

O. granfes fd)arffinnige Unterfliegungen Klarheit gebracht haben, ©nblid) bürfen mir bei bem,

mas er bei feiner Dcebaffion ber fanonifchen ©chriften in biefen hat ftehen taffen, feine Villigung

ober bod) ©ulbung vorausfegen. ©ies ©urcheinanber von ©ingelheiteti erfchmerf es ungemein,

ein georbnetes Vilb feiner 223eltanfchauung unb ber barans gegogenen Folgerungen gu gemimten.

©en Vegriff bes Xao unb bie barans enffprtngenbe 04otmenbigfeit, fid) ihm augupaffen,

übernimmt er mit allen 3 lIfammenhängeu bes naturphilofophifdien ©enfens. ©cl)ang»fi ift ber

oberfte Genfer, ber Urgrtmb alles beffen, mas ift unb gefd)icl)f. 2öetm er für biefe Vegeid)»

nung bes höchften ^ringips, bie er in ben fanonifchen ©chriften überall ftehen lägt, in feinen

©efprächen ftefs X’icn (ber jrnmmel) aumenbef, fo ift, menn bamif nicht etma bloh ein be»

fonberer Xerminns technifus für feine ©chüler beabfid)tigt mar, bie ©tfferengterung jebenfalls nicht

groh; man fötmfe höchftcns in X’icn mehr bie mirfenbe, förbernbe ober ffrafenbe ©eite ber

2111goffhcif fehen, mährenb ©d)ang»ti biefe felbft als bas höchftc urfprüngliche, in fich felbft

beruhenbe ©ein benennt, ©ie fosmijehen ^ofengen bes Unioerfums, mie fie fich in ben ©öffertt,

©letnenfen unb fo meifer bis herab gu bcn Verg» unb ©rbgeiftern oerförpern, gelten auch für

ihn, überhaupt bas gange ntafro» unb mifrofosmifche Gvftem, beim cs fchattf ja überall aus

ben fanonifchen ©chriften auf uns. ©s bleibt alfo nur gu erörtern, mie er fid) bie ©fetlung

bes Dltenfchen bagu badjte.

Ohne 3'oeifel vertritt er bie 21nfid)f, bah her DTicnfch von DTafur aus gut ift, beim er ift ja

aus ©d)ang»fi hervorgegangen. 21her im ©egenfag gu 2ao»tfe lehrt er, bag biefe gute 21n»
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läge fortgefeßf bureß ©^ießung unb -Beteurung load) erhalten imb immer meßr entfaltet

toerben muffe. DTur bas f ü£)rf 31m ©ugenb, al§ bereu E)öcf)fte i E>m ©üfe unb ©eluiffenEjaffig-

fei
f

gaffen, „©es CQTeiffers Gehre ift £reue gegen fief) felbft (tfeßung) unb ©üfe (feßu) gegen

anbere; barin iff alles befaßt.“ 2S3ie ein ©cßüler fragf: „®ibf es ein 233orf, nad) bem man

bas ganje Geben binburd) banbeln bann?“, anftoorfef ber DIteifter: ,,©ie ©üfe! 233as bu nießf

felbff tüünfcßeft, bas fue meßf bem anbern“, unb im ©feßungnmng (Djuneßalfen ber DTuffe),

bem Don feinem Dtacßfommen £fe»fe Derfaßfen Gehrbuch, legt ibm biefer ben ÜJlusfprucß in

ben DIutnb: „233er fid) felber freu unb gegen anbere gütig iff. farm tiid)f toeif Dom rechten

233eg fein. 233as bu nic^f liebft, bas man bir fuf, bas fue and) anbern meßf.“ 3 ni Xa-ßiob

(©roße Gehre) enblicf), bas non einigen ebenfalls Xfe»fe sugefcßrieben mir b, beißt es: „©er 233eg

(Xao) ber großen Gebre beftebf barin, baß bas SOolE im böchften ©ufen feftfteht.“ Um 311

biefen Xugenben 311 gelangen, muß man lernen, 253eisbeif fammeln: „Gerne, als fameft bu nie

ans 3 iel, unb bod) fürebfenb, bu fönnteft (bereits ©eiuonnenes) tiod) oerlieren.“ Dlian muß

aber gugleid) ben DItuf (jung) haben, für bas als richtig ©rfannfe unbebingf eiu^ufteben, ein

mic£)figcr ©runbfaß and) für bie ftaaflicße Betätigung, bem mancher ffonfi^ianer fein Geben

geopfert baf. 233er biefe brei Xugenben ( ©üf e, 233ißbegierbe, DTtuf) fein eigen nennf, ift ein

©blcr (Äün-tfe), ber ibeale DItenfd), ber ben 233illen bes jpimmels ernannt bat, unb barum

ber berufene 23erafer bes ^immclfobncs unb feiner DItanbafare. „2luf neunerlei ift er bebacbf:

beim ©eben auf ß'larbeif, beim jpören auf ©eutlicbfeit, im ©efid)tsausbruif auf DTtilbe, im

Benehmen auf 253iirbe, im Dieben auf 233abrbeif, in ©efebäften auf ©etoiffenbaftigfeit, im

3tr, eifel auf fragen, im 3prn nu f b>ie §Dlgcn, beim ©mpfangeti auf feine Pflicht.“ ©bie im

böchften ©inne (fd)eng»jen) gab es freilief) nur in ber QSor^eif.

©eden fid) biefe 2lnfd)auungen bes Äonfugius, toie aus ber gemeinfamen Quelle erflärlid),

noch oielfach mit benen bes Gao*ffe, fo beginnt bie grunbfäßlicße ©cheibung bei ber Umfeßung

in bie ‘Pnins. 233äbrenb biefer ben einzigen 253eg 311m Jpeil nur in ftrengfter © e I b ft3 n cf)
f fiebf

unb jebes „233irbcn“ auf anbere oertoirff, ift $onfu3tus über3 eugf, baß bas Bolt güßrer, Gebrcr

braucht, bie es leiten unb 311m ©ufen anfpornen. GlUerbings ift, um §ül)rer 311 toerben, ©elbft»

ersiebung loicber unumgänglich nötig; bei fief) felbft muß jeber einfeßen, ber anbere förbern

mill. ©ie beften 23orbilber finb bie großen DICänner bes 2llferfums; barum ift bas ©fubium

beffen, tt>as Don ihnen in ben fanonifeßen ©cßriffen berichtet loirb, ber 2lnfang aller B3eisbeif.

2lber and) oon ben Dlutmenfdfen bann man lernen, inbem man fie mit ben .Speiligen ber 23or-

3 eif Derglcid)f unb bann an bie ©ufen fid) hält, Don ben Griffigen ober 23erberbfen fid) fd)cibef.

Unb bas Gernen muß ©elbfonoecf fein, nicht bloß Dltitfel, um Dor anberen 311 glasen: „©ic

im 2llferfttm lernten, taten es um ihrer felbft toillen, bie heutigen ber DTtcnfcben tuegen.“

233as man gelernt bat, muß man bann auch in bie Xaf umfeßen. 92Ton muß ehrerbietig gegen

©[fern, 2Ufere unb 23orgefeßfe fein, menfcblid), gerecht, rechtfcEjaffen, freu gegen anbere, Dor»

fiefjf ig i” ber 233abl ber geeunbe, fifflieh unb genügfam im Gebenstoanbel. 233er aber felbft an

ßeroorragenber ©feile fteßf, bann in ber ©rfüllung feiner Pflichten gar nicht forgfam genug

fein. 23or allem muß man banacb trachten, ein »oirbtid^es 23orbilb für bie anberen 311 fein,

benn burd) Xugenb unb gute ©iffe läßt fid) bas 23olt' Diel beffer leiten als bureb ©efeße unb

©trafen, ©arum muß ber iperr r ü cf fi cß f

s

d o ll gegen feine Untergebenen fein, meßf hochmütig,

nicht begehrlich, nießf geisig, nießf baftig in feinen ©ntfcßließungen; ebenfo lüidßfig ift cs, baß

er ftefs nur bie -Beften 311 fieß ßera^ießf, fotnoßl um acßfungsDoll ihren Dtat 31 t hören (bie

-Spauptpflicbf bes .fperrfebers!) als burd) fie in richtiger 235eifc auf bas 23ott' ein3UlDirfen.

2lus ber ^fließt ftrenger ©elöftbeßerrfcßung 30g nun föonfusius eine Folgerung, bie *n

ihrem 2lusbau basu füßrfe, bem ©ßinefen in feinem ©ebaren bis auf ben heutigen Xag efioas-
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'Puppenhaftes gu geben. 3 e^ e Religion gaf für ihre Äulfganblungen ein genau DDrgefcgrie*

benes Dtifual, jeber ©faaf fein H°f° unb 2lmfsgercmoniell. Äonfugius übertrug bie „Dlifen“

ins alltägliche Geben. fJtun motten mir nicht oerlennen, bag auch mir Don bem unerfefjlicgen

Vorteil einer „guten föluberftube“ fprechen unb mit IKecgf im Umgang bie BSagrung gemiffer

gönnen forbern, felbft gegen Untergebene unb Sienftbofen. 2lber mie im gegnfen Butt) feiner

„©efpräcge“ bas Benehmen bes DTteifters gefc£)ilberf mirb, mie er fogufagen bei jeber Hmib*
bemegung ben 3 D ttftflb ontegf, bas ift für uns bocg feht befremblicl) gu lefen. greilicg, bas

Such gilt als fpäferes ©infcgiebfel übereifriger Bemunberer; bie ©runblage bes Dfrtengefeges

ftammf inbeffen ficger Dom DQTeifter felbft. Sas bemeift einerfeifs ber ©poff feiner ^eit*

genoffen über bas „©efue“ feiner Anhänger, unb anberfeifs mangelt auch nicht bie Ableitung

biefer Borfcgriffen aus ber mafro»mifrolosmifchen ÜJBelfanfcgauung. „Die betDiiubernsmerte

Xugenb (bes oberften 2Sefens) regelt alle Singe“, lefen mir bei ©e=ma Xf’ien. „Surcg bie

Dlifen finb jpimmet unb ©rbe Derbunben, nach Dlifen fcheinen ©onne unb DItonb, folgen ein-

anber bie 3ahre5S e^en ' brehen fich bie ©eftirne, oerfolgen bie glüffe ihren Sauf, merben bie

DTtenfcgen glüiflicg, gaben gceube unb 3orn ihren 'Plag, unterfcheibet man ©uf unb Böfe. —
Bon ben menfcglicgen ©efühlen ausgehenb, fcgufen bie 2llfen bie Dlifen (li), Don ber menfcg*

liehen Statur ausgehenb bie 'pflichten (i). — 2öer bie DTcufil leimt, ift nahe ben IHifen; bie

Kenntnis Don DTlufil unb Seifen, bas Ejeißt bie Xugenb hefigen. — Sie Dttlufil ift Bereinigung,

bie Dlifen bebeufen Unferfcheibung; jene ergeugf greunbfegaff, biefe führen gur ©grfurcf)f. —
DQtufil unb 3lifen finb in ber fiegfbaren B3elf basfelbe mie 2lgnen unb ©öfter in ber unfiegf»

baren. — Sie Sttlufil ift bie Harmonie Don jpimmel unb ©rbe; bie IRifen finb bie Dlangorbnung

(Hierarchie) Don Himmel unb ©rbe. 3ene h 1^ 1)0111 HimmßI ihre 2Birlung; biefe entlehnt ber

©rbe bie ©runbfäge ihrer Borfcgriffen“ unb fo meifer; es liegen fich öiele ©eiten mit folchen

malro«mttrolosmifchen Begleitungen füllen, ©o lonnfen bie Dliten leicht bie ©runblage aller

gefettigen Begleitungen merben, bie IKichtfcgnur im Bergalfen gegen ©Itern unb Borgefegte,

gegen greunbe unb 2lnbersgefinnfe, gegen Gogn unb ©träfe, Siefe Borfcgriffen mürben utnfo

bereifmittiger gerabe Don ben „©ebilbefen“ anerkannt, als ihnen ja, mie bie angeführten ©fetten

bes ©e»ma Xf’ien betoeifen, eine ber mächtigften Gehren ber mafro^mifrofosmifegen 2Self-

anfegauung gugrunbe lag: bie allgemeine Harmoniß hn Unioerfum. Bon ben „©ebilbefen“ aber

übernahm fie bas Bolf ebenfo bereitmittig, mar hoch auch biefes Don ber allgemein menfcg»

liehen ©egnfucgf erfüllt, mit ber Ummelf in ©inltang, in H anT1Dnle 3U Eommen.

©s ift ben ^onfugianern gum Bormurf gemacht morben, fogar Don einem heroorragenben eng-

lifchen ©ogialiftenfügrer, bag fie ihr Boll burch pagififtifege Gehren unfähig gum 2öiberftanb

gegen fretnbe ©eliifte unb bamit bas Ganb fcglieglicg gum ©pielbatt frember 'polifi! gemacht

haben, ©chon auf ben DTceifter trifft bas nicht gu. ©r gaf nicht nur ben Berfeibigungslrieg,

fonbern fogar ben Diacgelrieg als 'Pflicht erklärt ; er ftellf neben bie 2lufgabe, für ©r»

nährung unb ©rgiehung bes Bolfes gu forgen, als briffe miegtigfte für ben jQettföez bie

ber militärifcgen Borbereifung, um gegen feinblichen Übermut ftefs geriiftef gu fein. Sen
Ärieg als ©elbffgioecf, als optima ratio gaben ^ 1C ©ginefen atterbings immer oerioorfen,

gang entfprecgenb ihrer 2lufcgmiuug, bag bie Dttteu fegen beffer burct) ©iife unb greunblicgfeit

als bureg ©frenge gu geminnen unb gu lenlen finb; eine ©eite igrer ©fgtt, bie alle 2lcgfung

Dcrbieut.

©s märe nun Diclleicgf noch gu fragen, ob Äonfugius gu ben „BSiffenben“ gehörte, alfo

gum engeren ß'reis ber aftrologifcg ©efcgulfen. Sas fegeinf niegf ber gatt gu fein, ©egon bag

er fo fpäf erft füg in bie ©egeimriiffe bes ‘JJUEing oertieffe, fpricgf bagegen unb ebenfo bie

Xatfacge, bag er nur eine befonbere ©eite bes ©pftems, abgeleitete 2lnfcgauungen, alfo
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2Huberlid)feifcn gur ©runblage für feine

Sogmen nahm, mas ein gefdjulfer 2lftro»

löge l'aum gefan E)ät£e. 2lber unter feinen

OTacblommen unb 2EnE)ängern fc£)einf es

mehrfach „2Biffenbe“ gegeben gu hoben.

©ein achter Otacbl’ornme Ä’ung gu unb

beffen 25ruber iimrcu ^o-fd)! („umfnffenbe

©elehrfe“), cbenfo ein Urenfel bes lefg=

feren, fö’ung 2In=hio, beffen ©dbüler ©e»ma

Sfien mar. 2lucb Don ©ung £fif)ung=ftf)u,

bem älteften ©rflärer ber „grühlmgs» unb

iberbffannalen“, miffen mir, bafg er, febr

gu feinem ©djaben, ein eifriger Verfechter

ber 2E)eorien Dom O^ang unb <

2)in mar,

mogu fcEjon bie Kenntnis tieferer 3u fomnten»

hänge gehörte. Siefe paar Flamen mögen

genügen.

Sie Überlieferung febreibf föoufugiusgmei»

unbfiebgig Schüler (2lbb. 202) gu, oon benen

bie oier beroorragenbften fchon ermähnt

mürben (©eite 332). Ser ©hrpfoftomus

(©olbmunb) feiner ©d)ule mürbe aber erft

OTtengdfe, ber „gmeife ^eilige“ ber Äon»

fugianer.

0Tteng*ffe ober 0Iteng=fo, geboren 372

in 2fou, einem mingigen OTacbbarftaaf Don

2u, entftammfe ber hoebangefebenen gamitie

Olteng, bie ibren ©fammbaum butrf) ihren

2Ihnhcrrn $’ing=fu, einen jüngeren ©ol)n bes

jpetgogs £man Don £u, auf ©au, ben „$er-

gog Don Xfchou“, alfo bie ©rünber ber re»

gierenben Sgnaftie, gurüd’führfe
;
gu feiner

3eif batte fie allerbtngs fchon erheblich an 35ebeufung eingebüfjf. ©ebr früh Derlor er ben

Vater, genofg aber eine Dorf reff liehe ©rgiehung bureb feine OITuffer, bie einen ©brcnplag unter

ben berühmten grauen ©binas einnimmf. Oltann gemorben, fammelfc er ©rbütcr um fiib, bie er in

ben fauonifeben Schriften unfermies, unb fapte babei toie Äonfugius politifebe Qiele ins 2Iuge.

2lucb er erlannfe, bafg bie traurigen 3u flönbe bes Oleiibes ihre OBurgel in ber ©d)mache ber

Spnaftie hoffen, unb toünfcbfe, eine anbere an ihre ©feile gu bringen mit ber ftillen Hoffnung,

„fidt felbcr bas 'ipiägdien als nmglidjft felbftänbiger 9leid)sfangler gu referoieren“, mie gaber

fdjreibf. 2lls günfgigjähriger, ber fchon einigen Oluhm als ,,233eifcr“ genofs, ging er gmuicbft

nach 2öu, mo er inbes menig ©rfolg baffe, 319 nach ©f’i. -£>ier fd)ien ficb bie Sache beffer

angulaffen; aber bie .Spoffcbrnngen machten ibm Diel 35efdjmer, unb auch ber ft'ünig blieb binfer

feinen ©rmartungen gurücf. Von 317 bis 315 hielt ihn bie ©rauer um feine Oltuffer in 2u, bem

Äeimafftaaf feiner gamilie, feft. Seffen neuer gürft, Tp’ing, enffäufd)fe ihn ebenfalls. Olacb

©f’i gurücfgel'ebrf, mürbe er gmar „föniglid)cr Olafgebet“, alfo eine 2lrf OTlinifter ohne be»

ftimmfes 2lmf, aber ber ©rfolg blieb auch biesnial aus. ©o ging OKeng-ffe gunäcbft nach

C. t>. O.

2166.217. Pagobe t>on breijefjn ©toefmerfen bei Pung^tfdiou.

22
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©ung, bann nad) feiner jpeimaf Xfou, enblicl) für einige ^afjre nach ©ung. 2lber alle biefe

©faafen loaren gu fcbmacf), um gegen bie größeren irgenb efmas langen gu tonnen, unb bie

Serhälfniffe an ben jpofen ebenfalls nid)f nad) bes DTteiffers ©efchmad. ©o gog er fiel) etib»

lid) gang nad) ©fou ins ‘prioafleben gurüct, mo er fiel) ti f erarifcE>en 2lrbcifen mibmefe, bis er

289 ffarb. ©ein Lebenslauf gleicht alfo im großen gangen bem bes ß'onfugius; nur hoffe er

es bei feinem 2öanberleben nicf)f fo leidet ir>ie biefer. 3 U beffen 3 e^ mar olles noc^ ni ehr

pafriartf)alifc£) ; Äonfugius E)affe baf)er nur gelegentlich mal mit DtaEjrungforgen gu tämpfen.

3m oierten 3a ^r^un ^ cr l ober batte ber ‘prioatbefig fd)on ert)eblicb an Scheidung gemonnen,

unb fo tourbe bie grage, ob aus gürftenlfanb einen ©hcenf°^ angunehmen ober nicht um

nur leben gu tonnen, für 3Tteng»ffe loieberholt eine ©emiffensfrage. Übrigens geriet er gu»

nächft in Sergeffenheif unb getoann auch fpäter nur langfam an 2lnfel)en. ©rft bem großen

©fd)u4)fi (1130 bis 1200) mar es oorbel)alfen, ihm gur ©felltmg bes „gmetfen .Speiligen“ in

ber fonfugianifchen ©faafslirche gu oerhelfen.

Son bem fanonifdjen Such, bas feinen Otamen trägt, barf man mol)l loenigftens bie grö»

hcren unb toichfigften ©eile unmittelbar auf il)n gurücffiihren. 2öas ihn als ©tilift l’enngeichuef,

toirb am beften mit ben Soorfen ©rubes gefagt: „2luf ben erften Stiel fällt ins 2luge, [bah

uns hi« gum erften OTtale innerhalb ber tonfngianifchen ©d)ule nid)f nur ein ©enter, fonbern

auch e *n ©ü)rifffteUer oon fcharf ausgeprägter 3obioibualifäf enfgegenfriff. ier hnben mir

es ntd)f mehr mit aphoriftifchen ©enfengen, turgen ©ratfafen ober E)iftorifd)en 2lufgeichnungen

gu tun; hier geigt fich eine lünftlerifche ©eftaltungstraff, bie mit bemühter 2lbfid)t ben ©toff

gu formen meih- ©in 3e^0 eno ffe ©otrafes, ift 0Keng»tfe ihm aud) geiftesoermanbt ; mie

jener, fo fucl)f auch er feine ©ebanten in toirtungsooll belebter Otebc unb ©egenrebe gu ent»

loicfeln, bal)er, oon eingelnen aphoriftifchen 2(usfprüd)en abgefehen, burchgehenbs bie gorm

bes ©ialoges. Unb in ähnlicher 2öeife toie ber plafonifct)e ©otrafes fucljf auch DTteng«ffe

mit allen fünften ber überrebung, fei es burd) überrafchenbe ©chluhfolgerungen, fei es an

.Jpanb hiflorifcher Seifpiele unb Semeife, hiev mit feiner 3 c°nie, botf burd) überlegenen jpumor

feinen ©egner ad absurdum gu führen. 2öeniger im ©ebantengehalf als in ber Lehrtoeife

unb ber 2lrf bes Sorfrags liegt feine Sebeufung unb bas Oteue feiner ©rfcheinung; er ift

ber erfte ©ialetftter aus ber ©chule bes Äonfugius. ©Bas biefem gängtid) fehlte, bie poetifche

©abe ber ©inbilbungstraff, befigt 9Tteng=ffe in reichem Oltahe, unb bah er fich ibcev burch

glücflicf) gemählfe Silber unb ©leichniffe mit Sorliebe bebienf, oerlei hf feiner ©arftellung

einen fo eigenartigen unb nnoergünglid)en Oteig.“ 3n bev ©ot loitb man fein Sud) aud) h eufe

nod) mit ©enuh lefen, unb es ift fd)abe, bah verfügbare Otaum oerbiefef, ein gröberes

©füd’ als ‘probe Iper gu geben.

3» feinen 2lnfd)auungen fd)liehf er fich eng an Ä'onfugius an utib behanbelf mie biefer mit

Sorliebe bie ‘pfiffen D0n gürft unb Solt. Sor allem oerfriff er mit grühfem 9tad)brucf bie

2lnfid)f, bah ber Oltenfd) oon Dtafur aus gut ift unb bemenffpred)enb behanbelf merben müffe.

Obenan unter ben ©ugenben ftel)f bat)er bie 9Itenfd)lid)teif, als bie allein fieghaffe unter

ihnen. 9Ttcnfd)Iid)feif unb ©erechfigteif finb bem DItenfd)en angeboren: loer DTcenfchlichfeif be»

figt unb ihr gemäfs gu hanbeln loeih, loirb bas §öd)fte leiften. 2luch ein ©taatsmefen tarm

barum nur auf fitflicher ©runblage, burd) OTtilbe, ©üfe unb ©ered)tigteif gebeihen. 0Ticf)f

feinen Sorfeil foll bal)et ber güvft anftreben, fonbern nur 9Ttenfd)lid)teif unb ©erechfigtcif.

3m übrigen ift bie ©Beltanfdjauung bes 9Iteng»ffe gang bie bes Äonfugins; fo nennt er es,

um nur ein Seifpiel angufühten, ben ©ipfcl ber ‘ipi etätlofigBeit, teine OtadjEommen gu hoben,

meil ein fotd)er OTtenfd) nicht nur fid) felbft, fonbern aud) feinen Sorfal)ren bie 2ll)nenopfer

enfgiel)f unb fie bamif bem junger preisgibf.
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28enn mir uns nun 2ao-ffe unb feinem berühmten £ao=fe»bing gutoenben, fo ift gunäcgft

einiges über bie 2lrf gu fagcn, mie eingetne Überfeger mif igm umgingen — tebigticü aus bem

©runbe, meit gerabe biefer (Sginefe am gäufigften in unfere ©pracbe überfragen mürbe unb

fo bie DTtöglicgbeif gegeben ift, bag eine fotcbe Übertragung aucg einem Cefer biefes Sucges

bereits oorliegf. Sie Überfeger liegen fiel) nämlicg Dielfad) oerleifen, bcn reicglicg bunllen ©fil

bes Originals burcg bicgferifd)e Umfcgrcibnngen unb red)f poetifcge 25i Iber loiebergugeben. Ser

2efer aber, ber bes (Sginefifcgen nicgf mächtig ift, gerät baburd) nur gu leiegf in ©efagr, aus

folcgen Sbebemenbungen Diel mehr gerausgulefen, als ber Überfeger felber fagen iDollfe, ein

©cbidfal, bem aud) einige bebannfe „Überfeger“ cginefifcger ßprib Derfallen finb, bie fid) ftatf an

bie Originale an frangöfifege ober englifdge Übertragungen galten mugfen. 225er es bann, füllte

baber loenigftens gum Sergleicg ben braoen Cegge gerangiegen. (Sr bann fid} gioar nie über bcn

2lnfdgauungsbreis auffegmingen, in bem er aufgemaegfen ift; aber er galt fid) moglicgft getreu an

ben 225orftauf unb gibt feine eigenen 2lnficgfen egrlicg in 2lnmerbungen, feine (Srgängungen im Xejrf

in Älammern. ©ang unbrauegbar finb 9b, Don Ständer, 9Tcacb, Ular, Vogler unb giebler (geraus»

gegeben oon 225gneben). (Sine 225arnung ergeben, freilidg aus gang anberem ©runbe, moegfe man

aber aueg Dor ©rill, gerabe toeil er mif bem Dollen Dbüftgeug ababemifeger ©elegrfambeif auf triff unb

ben alten (Sginefen über farnf»

liege geiftigen .flögen fdgleppf,

bie je ein Senber bes 2lbenb=

lanbes Don 'piafo bis DTiegfcge

erblommen bat; fo gaf erglücb»

lieg aus bem £ao»fe»bing ein

Sud) gemaegf, in bem alle

225eisgeif ber fpäferen 225elf,

ob in ©ingelanfägen ober in

fortfegreifenbem 2lufbau ge=

toonnen, fegon fiebengunberf

^agre Dor ©grifft ©eburf be»

fcgloffen lag. Sas geigt aber,

ber alten ©praege unerlaubte

©eloalf anfun. ©elbft bie ©pe»

bulationenber cginefifcgen'Pgilo*

fopgen ber nacgcgriftlicgen3a gr=

gunberfe gerangugolen, toie be

©roof nur gu gäuftg tut, gebt

fo menig an, loie Semeife für

Sibelerblärungen aus ber mif»

felalf erliegen ©cgolaffcib gu go»

len. DTtan bann aus einer Der»

fteinerfen fötudqt iddI)1 auf ben

anafomifegen Sau ber Slüfc

fcgliegen, aus ber fic entftanb;

aber f'eiu 225iffenfcgaftler mirb

es unfernegmen, auf ©runb

Don genügen Slütcnformen eine

Slüfe efioa ber ©feinboglengeif 2Ib6 . 218. gapencepagobe im ©ommerpalaft, 2)uan=niing»puan.
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gu gelegnen, ©o Bann and) £ao=tfe nur aus ben 2Infd)auungen unb bem Sprachgebrauch feiner

3eif ober ber ooraufgegangenen erftärf loerben, benn gerabe bie folgenben fjahrhunberte brachten

bereits fiefgreifenbe ©Banblungen in ben ©lnfd)auungen unb bamif im ©ebraud) bes ©Borffchages.

©Bir ermähnten fd)on (©eite 300), baf$ ©haoaunes bei ber Oieife bes Königs OTtu bie Se»
merBung mad)f, ber Scrid)f Bonne frütjeftens um 620 enfftanben fein, nie aber in jener 3ei6

in loelche bie .Spanblung oerlcgf loirb (1000 oor ©Ejriftus). ©enn bamals luar bie ©pradje

nod) Diel gu primitio für eine fold)e Seiftung. ©BoE)lnn, loenn fdE)on oier ^af^lpunberfe fo Diel

ausmachen für eine batibtungs» unb bilberr eid^e ©d)ilberung, füllte bie 3 e *f nicht nod) Diel

mehr Sebeufung haben für ein ©Bert’, bas abftraBte ©peBulafionen vermitteln loill? ©agu
l’ommf, bafg loir ben Xejrf nid)f in ber urfprünglid)en alten ©c£)rif f befigen, fonbern bie Quellen,

auf bie ber heutige ©epf gurüdgehf, beftenfalls in ber ©djriff aufgegeidmet tourben, bie £i ©e,

ber OHinifter bes ©dE)i-£)uang-fi, gur 9?eic£)sfcE)rif f machte, ©ah bie bamaligen erften 2lbfd)reiber

babei in ber ©orge, möglichft genau (in ihrem ©itmel) gu fein, in ber ©Bal)l ber ©d)riftgeichen

fid) manche ©igenmäd)figBeif erlaubten, bürfen loir ohne loeiferes annehmen, horten loir hoch

fchon aus bem Sdtunbe bes ^onfugius bie ß'lage, bafg bie ©hroniften feiner 3 eit Süden in

ben alten ©epfen nad) ©ufbünBen erfegen unb baburd) ben ©Borflauf fälfchen, loenn auch in

ber heften 21bfid)f. ©Bir müffen alfo im 21uge behalten, bah bas ©ao=fe»Bing urfprünglid) in

einer noch recht primitiven Silberfcl)rift oerfahf toar für 3 c^Ö eno ffen ' B>ie noch faft ausfcfjlieh»

lieh in Silbern bad)fen, benen ein glüh noch ein glüh, ein ©Beg ein ©Beg, ein ©d)toerf ein

©d)ioerf loar unb nicht irgenb eine baraus abftrahierte Sorftellung. ©Bo £ao»tfe alfo in fd)ein*

bar bunf’len ©Inbeufungen, Sergleid)eu, Silbern fid) ergeht, bürfen loir bahinfer Beine tief»

grünbigen ©ebauBenreiE)cn fud)en, gu benen bas aud) nicht benBfaule 2lbenblanb mehrere (jal)^

tanfenbe brauchte, fonbern es finb immer loicber auf anbere 2lrt loieberholfe, loeil fd)liehlid)

bod) loicber au ber UngulängUd)Beif unb gugleid) an ber gu ftarB loirBenbcn SilbhaffigBeif ber

Sprache fcheiternbe Serfmhe, ben Befer vom finnlichen Silb bes ©chriffgeichens in bas ab»

ftrat’fe ©enBen hinüberguleifen. Ralfen loir uns aber baran, fo bred)en himmelhoch fchioeifenbe

©eutungsoerfuche in fid) gufammen, unb poctifche Umfehreibungen, mögen fie noch f° frt)öne

moberne ©ebauBeu loiberfpiegeln, getoinnen baburd) nicht an ©Bert. ©erabe bie naioften, hanb»

greiflichften Silber finb unb bleiben bie heften gül)rer bei ber ©rBlärung. 2lud) von £ao»tfe

gilt, loas ©iede über dornet fd)rieb: „©eine Sprache ift nicht füg fänbelnb, fonbern beftimmf,

nid)fs oerfd)leiernb; bas, loas er meint, fagf er gerabe heraus.“

Schon beim Xitel hebt bas ^ineinbeufen an. Sing heifct Such; bie Sebeufung von ©ao

haben loir Bennen gelernt, unb ©e befagt fooiel loie bas tateinifege virtus, alfo nicht bloh

©ugenb, fonbern aud) ©BirBfamBeif, Äraff. ©ao*fe»Bing heigf alfo einfach „©as Sud) vom

©BtrBen (te) bes ©Belfgefeges (©ao)“, loas ein moberner ‘pMafapf) unter UmBel)rung ber

©enBreihc efioa f affen loürbe: „©te ©Belt als gunBfion (te) bes ©Beltgefetges (©ao)“. ©taff

beffen finben loir: ,,©as Sud) vom ©Beg unb ber ©ugenb“, „Som Sinn unb Sehen“, „©er

©Beg gur ©ugenb“, ,,©ie Sal)ti unb ber rechte ©Beg“, „Som höchften ©Befen unb vom höd)ftcn

©uf“ unb fo loeiter. ©Bas bann aus bem ©epf gemacht lourbe mit £>ilfe von ^pineinbeufen ober

pocfifd)ec Umfehreibung, fei l)i ßr am fechftcn Äapifel bargelegt: „©er ©eift ber ©iefe ftirbf

nicht, ©as ift bas ©ioig=2Beiblid)e. ©es ©ioig»©Beiblichen 2lusgangspforfe ift bie ©Burgel von

§immel unb ©rbc. ©nblos brängf fid)’s unb ift bod) loie beharrenb. 3 I! feinem ©BtrBen bleibt

cs mühelos“ (©Bilhelm). „©er ,©algcift‘ (bie ©Beltfeele) ift unfterblid). ©r h^igf bas über»

finnliche ©Beiblicl)c. ©as, loas bes Uberfinnlid)en 2lusgangsorf ift, bas heigf bes Rimmels

unb ber ©rbc ©Burgel. ©nblofem gaben gleich bauert es fort; fo fehr es aud) in 2lnfprnch

genommen loirb, arbeitet es bod) nicht nuil)fam“ (©rill). „©Bas bie ©eele fo nährt, bah man
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nicht ftirbt, bas ift bas ©chtoarge (bas jpimmlifdbe, alfo bas 2)ang) unb bas 223eiblicbe (bas
*

2) 111 ). Die ^Pf orf c für bas ©djloarge unb bas 2Beiblicf)e (bic DTafe), bas ift bi e 253ttrgel bes

.fpimmlifdien unb bes ^rbifchen (im KTenfcben). 3n langen, langen 3üflen (foll man atmen),

als 06 man ben 2Etem bemalen loolle, unb beim ©ebraud) bes 2Efems foll man fiel) nicht be-

wegen“ (bc ©roof). „Ser Salgcift ftirbt nidEjf, ift ber gleiche, Das noeiblicEje ©ebeimnis

nennen mir fo. ©ein Dor, ans bem guerft fic t’amen, beißt bie 2S5 ui'3 cl, aus bem Fimmel unb

©rbe loudifen. Sang unb ungebrochen bleibt feine Äraff, fanff gebraucht unb ohne ©d)merg»

empfinben“ (Segge), Diefe oier ‘Proben mögen genügen, ba ber oerfügbare Kaum nicht mehr

erlaubt. 233ns ftel)f nun im £ao=tc»fing ?

Q33orf für 233orf überfeßf bies: „©d)lucbf (Kinnfal), ©eift (©oftbeit), nicbf, fterben — fein,

bebeufen, buuE’el (tief), lueiblicb — tief, loeiblidi, Qeitfyen ^ cr 2EbbüngtgE'eif, Xor — fein

heißen, jpimmel, ©rbe,

233urgel — bauernb

(toie ein gaben aus»

gegogen),bauernb, toie

toenn, erhalten (be»

toabren) — gebrau»

d)cn (getroffen loie bic

©d)eibc 00m ‘Pfeil),

3eicben bcr 2lbbängig»

Eeif, nicht, betoegen.“

©ine möglichft loorf»

getreue Übertragung

müßte alfo efioa lau»

teu
:
„Sie ©offbeif ber

©ebtuebt ftirbt nicht;

fie ift bas bun!le233eib»

liebe. Das Dor bes

buut’Ien 233eiblicbcn ift

bie 233urgel ber 2Bclf.

Dbioobl immer gu fort»

laufenb (loie e n b

E

0 fe gäben), ift es hoch gEeidifam bebarreub. ©ctroffen, loirb es nicht erregt.“

3ur Deutung biefer fdiioerocrftänblidien ©äße muß an eine Datfncbe erinnert toerben. 3n

jener alten 3eif toar 3eu9 en anb ©mpfangen noch lein fcbänblid) Ding, fonbern bie nafür»
Eidßte unb loiditigfte ©adie 0011 ber 2Belf, ineil fie bem .fpausoafer oermebt'fe 2(rbeifsE'räffe

unb bie ©füßen feines 2llfers oerfdinffte. Darum bat beu alten doEfern überall ber feruelEe

2l!t bie nächftliegcnbcn fpradjEichen Silber geliefert nicht nur für alle naturioiffenfcbaftlid)

noch nicht begriffenen Vorgänge bes Feimens unb «Speroorbrecbcus fid)tbarer Dinge — bas
geuerbobreu (©eite 40), ber Pflug als Phallus bes ©oftes, ber ficf) in bic jungfräuliche ftore

|euEt, ber ©efreibefame als ©perma ber ©ottbeif unb fo ineifer — fonbern auch für bas ©nt»
fteben unb bas gegenfeitige, golgen geitigenbe ©intoirfen im übertragenen unb abftraften ©intie.

Otnn i|t ja nicht gu beftreifen, baß gerabe in ©bina bie erufte unb rcligiöfe Siferafur über»

ra|cbenb frei ift oon derichfen unb dergleichen ferucller gärbung. Iber felbft nufere heutige,

oorfid)fig gegügelfe ©pracbe bat noch manchen jener ©pßäre entnommenen 2lusbtucf, beu

mir ohne jebe ©d)eu gebrauchen, loeil loir feiner jperEunff nicht mehr benE'en ober oon ihr

nichts mehr tuiffen (dibergeil, Schraubenmutter unb bergleicben). ©0 fami and) für bas alte

2lb£>. 219. nitncmDibrinfe im ©ommerpataft, 223au-fc£)ou=frf)an.
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©ßina froß Cegges ©ntrüftung über folcße finnfäHige ©eufung nicßf geleugnet roerben, baß

ber ©Jang'^imSßeorie jener 3^ßßn ^reiö gugrunbe liegt, ^ang ift unb bleibt bas männliche,

berurfacßenbe, alfo geugenbe 'pringip, ber Litf)f e, befrucßfenbe Himmel, 2)in bas toeiblicße, beein»

flußfe, aufneßmenbe 'Prinzip, bie bunfle, ohne Unterlaß berDorbringenbe ©rbe. 2öirb bas aber

gugegeben, fo befinben mir uns foforf mitten in ber aus feyuellen dorftellungen ßeroor»

gegangenen ©erminotogie ber alten grierf)ifcf>en Dtafurpßilofopßen, beren Spekulationen un»

begreifbar auf ber babglonifcßcn 2BeIfanfcßauung fuf3 en.

DTacß einer ihrer ©beorien ift bie ©Belt aus bem 'penfamgcßos ober ^epfanmdbos ßeroor»

gegangen, ber figürlich als 'Pentagramm (©rubenfuß, ’$?) ober ^epfagramm (©iebenftern) üor-

gefteUf luirb. Mo^oc, ßier ber ©öinfel, bebeufef aber urfprünglicß eine tief einfcßneibenbe

©cßtucßf, alfo genau basfelbe dilb luie bas cbinefiftf>e ©Bort Äu (©d)lucßf, ©al, ©linnfal).

©as ©loig»2Beiblicße ( *2) i u ) ift bei ben ©riechen bie Xpam-r] (konkret gebacbf als Urmaferie

ober ©ßaos), auö ber bie männlich gebacßfe Urgoffheif bie ©Belt gcugf, alfo bas dilb ber

ODin ‘pfcil getroffenen ©cßeibe. dei ben ©rpßikern geugf Xpovo? aus ber No£ (grengetilofen

ginfternis) bas £id)f (at-ö-yjp). No£ foluoßl loic XpcoviY] führen bie dehoörfer aneipo? unb ayi]»

pato«;, alfo räumlich unb geifließ enblos. ©er 2lusgangsorf bes ©toig»2Beiblicßen ((XYjrpYj) loirb

als ©ür (chinefifch men) gebacbf, toesßalb guni deifpiel 2lrfemis als ©eburfsßelferin ben dei»

namen Ilpofropaia, bas ßeißf bie oor ber ©ür ©fehenbe, führt. fXtur barin befteßf ein Unter»

fd)ieb in ber 2luffaffung, bah bei jenen ©ricd)en bie ©Belt burcß ©rfcßütferung ber Urmaferie

entftanb, luäßrenb nach SaD»tfe bas ©loig»2BeibIicße, oblooßl getroffen, bod) ohne jebe de»

loegung bleibt. ©Bir haben alfo hier eine kosmologifcße Spekulation oor uns, toie fie fich im

©Beftcn in gaßlreicßen ©jnrianfcn toieberfinbef, unb bargeftellf in ben (hinfälligen 2lusbrücken

ber alten, tiod) gang bilbßaffen ©pracße. §ier eine ©Beltfeele ßereingugießen, beftehf S ac feine

deranlaffung unb ebenfotoenig gum ^ineinfragen ber auf oertieffe DTcebifafion ober prakfifcß

auf Bebensoetlängerung abgielenben 2lfemggmnnftik, einer ©ocßfer ber ’pneumaleßre, bie felbft

loieber eine fekunbäre Spekulation ber makromükrokosmifcben ©Belfanfcßauung ift. dloß ber

briffe ©aß mit bem dilb oom enblofen gaben bleibt nod) einigermaßen bunkel; oielleid)f ift

es bas richtige, ihn im 3ufammenßang mit bem ©djlußfaß fo gu beuten, baß bas ©toig»2Beib»

liebe, obioohl unenblid) (a7retpo?) in feinen ©eftaltungen toie ein loirrer gabenktiäuel, boeb im

©runbe immer ein unb basfelbe ift.

©iefe dilbßaffigkeif feiner ©pracße maeßf, toie fd)on gefagf, 2ao»tfe Diel gu feßaffen, unb

in immer neuen dergleichen unb Hinioeifcn fueßf er feine ^>örer barüber ßinausgufüßren gur

2lbftrakfion. ©o fagf er gleich 3 11 2lnfang: „©er (©Belt») Bauf (©ao), ben ich meine, ift nießt

ein ©Beg, auf bem man geben kann, ber ©tarne nicht ein ©Tarne, loomif man ©Inge benennt.

©TamenloS ift es ber ©cßopfer ber ©Belt (bie ©offbei t), benannt bie Urmutter aller ©ingc

(bas Stoffliche, mit ben ©innen ©rl'ennbare). ©eine degierben (nämlicß bie burd) bie ©inne

Dermiffelfe ©Infcßauutig) muß mau abfun, bas tiefe ©ebeinmis gu begreifen; folange bie de»

gierben (@efid)t, ©eßör unb fo locifer) uns beßerrfeßen, erfaffen mir nur bie äußere gortn. ©o
ift cs Don gioei @efid)fspnuffen boeß bas gleicße; unterfeßieben bat es oerfeßiebene Flamen ( ©eift

unb ©Ttaferic). 3 u fonnnen nenne ich es bas tiefe ©eßeimnis (bie ©lügDffbcif). ©Bo es am tiefften

ift, ift es bas ©or, aus bem alles ßeroorgegangen ift.“

©as ©ao»fe»k’ing enthält eimmbaeßfgig Ä'apifel in gioei ©Ibfeilungen, Don beuen bie alten

Herausgeber burd) bie Uberfcßriffen bie erfte ber (Erklärung bes ©ao gufeßrieben, mäßrenb

bie gioeifc fieß mit bem ©e befaffen foll. 3n ©Birklicßkeif finb nießf nur bie eimmbaeßfgig it'apifel

inhaltlich genommen bunt bureßeinanber geioürfclt, fonbern fogar oielfacß ©eile bes einen in

ein nuberes gefeßoben morben. SQTan muß alfo erft einen Uberblid gu geloinuen fud)eu, Inas
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am beften nad) giuei ©efid)fs-

punEfen gefif>icE>£ : bie 2lnfd)au-

ung bes Sao-tfe Dom Uniüer»

fum unb bie baraus gßgogeiien

Folgerungen.

DItif bem erften 311 beginnen,

finb bie barauf begügUcEjen Q in»

rneife ftarE in ber DXtinberheif

;

bod) genügen jle immerhin, fid)

ein ©ilb 311 machen, lute Sao-tfe

fid) bie ©nfftebutig ber 2Belt

unb ihren 92ted)anismus bad)fe.

©off ift nach Kapitel 1 unb 42

urfprünglid) ©eiff unb ©toff

gugleid), beibe nüd) ungefc£)ie»

bcn, beim bie ihm inneiuobnenbe

©efefyuägigEcif, eben bas Xao,

erzeugt bic ©ins, bie Urmaferie,

bas ©baos ober luie loir es

nennen toollen. 2lus ©ins ent-

fte£)f 3mei, bie loir bereits als

XJang unb 2)in, bic großen Uni-

Derfalpofengen , Eennengelernt

haben, ©iefe 3ll' e * bringen bie

©ret bcroor, nämlich bie ©e»

ffalfung, unb biefe erzeugt alle

©inge ber 2öelf. ©0 ift bas

Xao gugleid) üßelfgefeg (als

bas etoig ©effel)etibe) unb 235elf-

lauf (bas ©cfd)et)en). ©s toirEf unfid)fbar, tmfahlid), obne^2lbfid)f unb 3* e I< ober uniDtber*

ftebüch loie bas ber ©d)iDcrEraff folgenbe 235 a ffe r Don ©ergbädjeu unb Flüffen, unb bod) in

ftefer ©leithmägiglcif, ohne ^eftigl’eif. ©s ift bas ausgleid)eube iPringip im 255elfaH, bas fid)

jebem Übermaß nach ber einen ober anberen ©eite bin entgegenfeßf, fo bah iDcbcr 2)ang noch

2)in je bauernb bic Übermacht gewinnen Eönnen, Dielmehr bas ©oeltgefcbebcn in 233ellenlinien

Derläuff toie bie ©ahnen ber ipianefen; alfo berfelbe ©ebanEe, beit bie ©riechen in bem

Flamen Dtemefis befd)loffen haben, „©inb bie ©inge ftarE gcioorben, altern fic. ©es Rimmels

© e f

e

£3 ift, bie Fülle 31t Derringern, bem DTiangcl ab3uhelfcn. 9lücEEcl)r (311111 alten 3 llftaub bes

21 usg e g l i d) e n fe i 1 1 s ) ift bie bem Xao inuciDohnenbe Xenbcti3.“ ©emgemäh ift and) bas 233irEen

(Xe) bes Xao ohne 2lbfid)f, ohne ©egierbe nach irgenb einem 3' L'l.

2lus biefeni l'osmifd)en ©ilb 3iel)f £ao»ffc nun bie Sehre, loie ber fJItenfd), als ber DlTitro-

Eosmus im DlLaEroEoSmus, leben muß, um im ©inne ber ©offheif 311 leben. Um feine ©e=

banEengänge richtig 3U Dcrftehcn, fei nochmals baran erinnert, baß in ber ©offheif urfprting-

lich befd)loffen liegen: bie ©ingc' bie fid) abfpielen merben, bie 5? reif f e, bie ben 2lblauf Der-

urfachen, unb ber ©eift, ber ©inn (Xao), ber in all bem, loas gefchiehf, toirEf (fe). ©aber

Eann Sao-ffe auch an einer ©teile fagen, bah has Xao *>Dr hem Xi (©offheif) mar. ©enn

fobalb man biefe erft als ©offheif „benennt“, ift eben bic Xrentiutig Don ©eiffigem unb ©toff

»
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liefern fdj)Dn in unferer Sorftellung oorgenommen. ©ie Trennung triff ein, inbem bie beiben

UrHräffe ^ang unb Qfjin 311 mirHen beginnen; es fdE)eibef fiel) Sicht non ginfternis. ©oef) fei

gleich bemerHf, bah Sao-tfe biefe beiben tröffe nicht efma blof$ als JpetligBeiföunf erfc£)ieb

e

auffahf. @r ift gang abftraHf unb noeifs bas auf feine 2lrf fel)r beuflief) gu fagen, DTCan Hönnfe

auef) bie 2lusbriicHe gebrauchen: bas Solle unb Seere, bas Sorhanbene unb Utichfoorhanbene,

bas görbernbe unb §emmenbe, bas ©eftalfefe unb Kichfgeftalfefe, fo bah in ?)in ein ähn-

licher ©ebanHe mie im inbifchen 3Tiroana fich offenbart, ,,©urcf) bas ©c£)öne ift fchoti bas

.Spärliche gegeben, burch @uf 3ticf)fguf, burch ©c£)mer Seicht, burch Sang föurg, burch Vorher

fTtachher, burch ©ein Kidhffem“, unb ferner: „Glicht bie ©peilen allein machen bas Kab; auch

bie 3 lpifchcnräume an ihnen gehören bagu.
cilm Ärug ift nicht bie ©efäfjmanb bas brauch-

bare, fonbern ber innere leere Kaum, am ipaus nicht bie Stauer, fonbern ©ür unb genfter

barin“, ober mie loir fagen mürben: „3ticf)f bie Sinien machen bas Stufter, fonbern bie anbers»

farbigen gläifjen gmifchen ihnen.“
*

2)ang unb ‘ZJin bebingen aber foforf bas briffe, bie @e»

ftalfung, unb fo enfftehen alle ©eftalfen, nehmen bie ©inge ihren Sauf, mas mir im Uni»

perfum bas 2öeltgefcf)ehen nennen.

3n biefem 2öeltfchaufpiel ift nun ber ÜTlenfch berufen gu leben unb gu banbeln. 2Sie tut

er bas am beften? 2lucf) in einem ©djaufpiel auf ber Sühne reben unb hanbeln 3Ttenfcf)en,

aber fie tun es gang im ©inne bes ©ichfers, beim fie l'ennen ben ©erf ausmenbig, unb es

mirb feinem, bem feine Kolle bas nicht oorfchteibf, plöglicf) einfallen, auf eigene gauft um

ein fchönes 2Beib, um einen Haftbaren ©egenftanb fich 3U bemühen, umfo meniger, als er ja

genau meifs, bah er auf ber Sühne nur in einer 28elf bes Scheins hanbelf unb rebef.

finb ©inn unb 3 ll, ecH bes Sorgangs oollHommen Har. ©ang anbers ber STenfch im S3etf»

gefchehen. 2öir Hennen bereits aus ben inbifchen ©peHulafionen ben ©freit, ob biefe 2£3elf, in

ber mir leben, mirHlid) ift ober nicht oielmehr nur ©innestäufchung unb bas mahre ©ein erft

nach bem ©obe beginnt ober überhaupt bas 3Tict)ffem, bas Stiroana ift. gür Sao-tfe gehört nach

ben angeführten Seifpielen (Kab, ß'rug, jpausmanb) beibes gufammen, fich gegenfeifig ergän-

genb; hoch fpinnt er in feiner laHonifchen 2lrf ben gaben nicht meifer. ©er michügfte Unter»

fchieb gmifchen bem Stenfchen im Seben unb bem auf ber Sühne ift aber ber, bah ber DSenfcf)

im Seben ben ©inn unb bas 3^ bes ©fücfes, in bas er berufen ift, nicht Hennf. 2öie ein

mirrer gabenHnäuel, geiflirf) unb räumlich genommen, liegt oor ihm bas ©afein, bie 2öelf mit

ihren unenblichen ©eftalfungen unb Sermicflungen, unb ein unermübliches Kätfelraten, um ben

barin oerborgenen tiefen ©inn gu erHennen, bas ift feines Sehens 2lufgabe. 2Sohl fehlt es

nicht an 2lnbeufungen; unenblicf) fogar ift ihre 3a^ mie 3 a^ ber Singe unb ihrec gegen»

feifigen Segiehungen, beginnenb bei ben ©fernen, ben „©olmeffchern“ bes Rimmels, bis

herab gum auf fteigenben Kebel, gum ©äufeln bes 2Öinbes, gu gorm unb garbe pon Sfinnge,

©fein unb ©ier. ©s finb ihm auch ©inne gegeben, biefe Urnmetf unb ihre ©eheimniffe nach

bem tiefen, emigen ©inn gu burchforfchen. 2lber ba liegt gerabe für ihn gugleich bie ©cfjlinge,

bie du eile all feiner irbifchen DItühfal. ©mpfinben, ber ©ebrauch ber ©inne, mecHf Ser-

langen, unb ber Segierbe nachgeben ift Störung bes ©ao, bes göttlichen üöelflaufs. ©ber

mürben mir nicht aufs höchfte erffaunen, ipürbe nicl)f jebe georbnefc Sorführung überhaupt

unmöglich, menn auf ber Sühne bie borf tätigen ‘perfonen plöglitf) jebe auf eigene gauft,

nach Suft unb Segehr gu hanbeln anfingen, cfma meil ein fchönes 2öeib, ein ©cf)ag auf»

taucht, bie ihre Segler erregen? ©arum muh man gerabe biefen ftarf’en ©inbrücHen, biefen

heftigen SerlocHungen ber ©inne fich mtberfegen, muh »abfun bie Segierbe“ unb bafür auf

bas kleine, 3n i'fe, Serborgene achten, auf bie geheimen füllen 3 ufammenhänge, bie fich nur

ben pon Segierben ungetrübten ©innen rein, ohne Slihprägung offenbaren unb bann bas
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tiefe ©eheimnis, ben Q23iEIen ber ©otfheif, ben ©inn (Xao) bes 2BelfgefcheE)ens entlüden.

2öir fef)en baraus, bog aurf) 2ao»tfe, ohne 'Planeten ober fonftige aftrologifche 23egiehungen

gtt ermähnen, mitten im maEro=miEroEosmifcE)en 2©elfbilb fteE)f unb feine 2lbftrnftionen aus

bcm unenbOcE) oielgeftaEtigen, altes umfaffenben DTiechanismus bes Unioerfums abteifef.

©ie ©innc finb alfo bem DTtenfchen nid)f oerIiel)en, um burd) bas ©mpfiubcn 25egierbeu gu

ertoeden unb btefen bann nachgugeben; nicht auf bie ftarfen, äußerlichen 2lffeEfe fotten fie re»

agieren, fonbern ben feinen, Eieinen, nur bei ftreugfter ©elbftgudjf oE)uc ©äufchung erEennbaren

3ufammenE)ängen nachfpüren. ©ich auf bicfe 2Seifc bem göttlichen ©inn eingufd)miegen, ift bie

alleinige 2Eufgabe bes DIEenfchen. „garben machen ben DItenfcE)en btinb, feEfene ©üfer feinen

233anbeE irre“, unb ,deine größere ©dudb gibt es, als ben 35egterben nachgeben, E'ein größeres

Übet als UngufriebcnE)eif“. ©er „©bEe“ muß äußerfte ©elbftenfciguuug erreichen, unerfcE)üffer=

Eiche 9EuE)e bcioahren, loas auch gefchiehf, unb toas immer ihn Eotft. ©eine brei Xugenbeu

finb: menfchenfreuubEid), genügfam unb ohne ©hrgeig fein; er E’ennf nur Pflichten, feine §or»

berutigen an anbere, toie

auch Jpimmel unb ©rbe

nid)f für fich fetber ba

finb. ©r ltüEE nichts felbcr

fein, rühmt fich nicht, ftrei»

fef nicht. 2Ber fich fetbft

befiegf, ift ftarE', unb reich,

tuet fich genügen lägt.

Feinheit unb DEuhe finb

feine 3EtcE)ffchnur, beim

„je toetfer einer hinaus»

geht (in bie 2ÖcEf), befto

mehr fd)ioin bet feine ©r=

Eennfnts“. ©r bctiEf nicht

an ©roßtaten, fonbern

fteEIf fid) hüifeuan, fclbft

toenn ihn bas©chicEfaE an

eine erfte ©feEEe gerücEf

hat. ©r loünfd)f nid)f,

feinen 2S3ert oor anberen

311 geigen.

Unb h>er fegt nun bes

2ao»ffc heftige Potemif

ein gegen DItänner oon

ber 2Erf bes Äonfugius,

bie fich nicht genugtun

Eönnen mit SJEegieren, 2en»

Een unb Unfertoeifen, mit

2Biffen unb fünften, mit

DEifen unb Äteinfram, mit

23orbrängen, um güßrer

unb ©faafsEenEer gu fein.

©cine5trifiEfoEcher233e[f» 2166.221. Steinerne ©Ejrenpfocte in .&’ü=fu. 0ie6,5ef)nteö ^afjrtjunbert naef) ©Ejrifttu-.
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bcglüdf er ift unermüblicf) unb fteigf bistreilen gu febr E)ec6en Urteilen: „23on ben alten

jperrfchern truf$fe bas 23oEB nur, bafs fi e ba traren. 2lls bas grobe £ao rerlaffen mürbe,

Barnen Klugheit unb ©eriffcnbeif auf unb bannt bie großen Sügen. ©ebf auf eure ,33fUcE)fen‘,

eure B)of)e üßeisBjeif, eure fünfte unb ©pifgfinbigfieifen, fo toirb bas SOoLB hunberffad) ge«

Irinnen, toirb ERaub unb SiebftaEjE aufhören. 2Ser feEber leud)fen tritt, leuchte nid)f. ©in

guter 2öanberer läfsf Beine ©pur guriicB. Sie 2Self burcE) ^»anbeEn erobern trotten, mißlingt

:

trer EtanbeEf, rerbirbt fie nur. Ot)ne aus ber Sür gu gehen, Bann man bie 2öelf erBennen.

20cr ben DHunb auftut unb immer gefd)äffig ift, bet ift nicht gtt retten. Ser ©rfiennenbe

rebef nid)f ; ber ERebenbe erBennf nicht. Ser 2Beife ift nicht geEeEtrf, ber QSieEtriffer nicht

treife. 20er EtanbeEf, rerbirbt; trer feftEtäEf, rerEierf. Sie alten 20eifen buchten nicht baran,

bas 25olfi gu belehren; trer burd) feine 20 eisE)eif ein EReicE) regieren tritt, rerbirbt cs nur.

Safc bas 23oEfi fcbtrer 311 leiten ift, Bommf nur baron, bafc bie Sbcren immer eftras gu ,machen*

E)aben. ©in EReich mu {3 man leiten, trie man fiteine 0;ifche f'od)f (atfo üE)ne umftänblidtes

©cEtladtfen, 2EusneEgnen, ©dtuppen, Setten unb Epuf$en). 20enn bas Süd tralfef, fdtaben treber

bie ©rbgeiffer (Sämonen) nod) bie Snftgeifter (©enien) ben EJKenfchen, unb“, fegt er mit ber

feinen 3 l
'

Dn ‘ß Egngn, bie bem gebilbefen ©Etinefen fo gut fteEtf, „aud) ber 20eife (©faafs«

Eenfier) fc^abef ihnen nid)f.“

2Eus fold)ett ©runbfägen ergibt fid) ron felbft, bafs 2ao»tfe im ©egenfag gu fö'onfugius jebe

©eiralffnf, alfo aud) ben Äcieg, unter allen Umftänben rerurfeiEt. ©r gebt nod) treifer: „3u

ben ©uten bin id) gut, unb gu ben 3tid)fgufen bin id) and) gut; gegen bie ©Ejrlidten bin id)

ebrlid), unb gegen bie EKicbfebrlichen bin id) aud) ehrlich.“ 23egeifterfe ©rBEärer bes £ao«fe=

Bing haben btefe 20orte neben bie befiannfen ©E>rifti geftettf: „©0 bid) einer auf bie rechte

2Bange fd)lägf, biete ihm bie linfie!“ Semgegcnüber muf), trie fdjon bei ber ©f£)iB bes Ä'on«

fugius, erneut befouf trerben, baß Eger Bein Bategorifd)er ^mperafir in heutigem ©inn rorlicgf,

fonberti lebiglid) eine aus ber mafiro»mifirofiosmifd)en 20eltnnfcbauung gegogene Folgerung.

Sb man Söfes mit 23öfem ober mit ©ufem rergitf, träre an fid) gleichgültig; aber treiE jebe

böfe ^anbluttg bas Sao „ftörf“, bas an ftch aut unb ohne jpinfergebanfien ift, fo barf man

unter Beinen Umftänben eftras 35öfes tun.

2Enberfeifs trirb £ao«tfe gern ein 23ortrurf aus feiner Sehre rom EKicbfhmibeln gemacht;

ja, bies 20ugrei ift gerabegu ein ©chlagtrorf ron Egämifdter ^Prägung getrorben gur $enn«

gcichnung einer Epolififi bes ©ebentaffens, Unfätig«3tifU)ens, ber attgemeinen 2Öurftigfieif. Sas
heifsf ihm bitter unred)t tun. ©r forberf rielmeE)r, trie trir gefeben hciben, atterftrengfte ©elbft«

glicht, alfo eftras, bas man äuberlicb mit ber gerühmten altpreujgfcben 23ürgerfngenb rer«

gleichen Bönnfe, nicht aber ein bongcnmäjgges, ffumpffinniges Sahinbrüfen. 20as er rerurfeilf,

ift nur bas ©inlrirfien auf anbere, tr eil felbft bie beften 2Ebficbfen meift bas ©egenfeil bes ©r«

hofften berrorrufen, unb im ©faafslcben bas gefdjäffige Regieren, bie 23olfisbeglücfierei, bas

EProgrammabhegcn, bas EBerormunben ber anberen bis in EKad)tftuE)l unb ©arg fyinein. ©>er

alte 9Beid)Sard)irar, ber bie ß'ebrfeifcn ber hoben Ep D t * f i B aus ßtfter jpntib Bannte, fpricbf ba

irol)I manchem unferer 3 c*fgenoffcn gang nach bem bergen, ©r trat auch Bein finftercr 2EsBcf

unb Sebensrcrnciner. 20em bas Sao eine hohe ©fette im ©faaf ober EReidjfum befeberf, mag

bas ruhig annehmen. EKur fein ^erg barf er nicht baran hängen ober einen befonberen

ERubmestifel fid) baraus machen; er laffe and) bie anberen an feinem ©lücfi feilbaben unb be«

trabre ftefs feine ©enügfamfieif, bamif er aud) bei einem ©furg ins tieffte UnglüdB auf ber

^>öbe feines DKenfdjenfums bleibt, ©nblid) fchilf man if>n einen Äulturfeinb, ber auf 23olfis«

rerbummung nbgiele. 2lber trie trir bereits triffen, trar es bntnals allgemeine 2lnfcbauung,

bafs bie Kenntnis ber tiefften 3 l|bimmenbängc nichts für bie breite DK affe fei; fagf hoch felbft
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^onfugius: „©as 23olB form man loohl bagu bringen, gu geßorcßen, aber nicßf bagu, (ben

fieferen 0inn) gu oerftcßen.“ Unb toieberum f riff f fict) E)ier bie 2lnfcßauung bes 2ao»tfc mif

ber numcßes bnrcb bie 3 e * tt^ u f

^

e ferbif f erfen ©enBers Don E>enfe
:
„Äulturforffcßriffe finb für

bie ©urcßfcßnitfsmenfcßen nur Don Racßfeil, beim fie nehmen Don ißnen nur bie SlußerlicßBeifen

an unb mißbrauchen fie gu egoiftifcßcn fielen, gum EJtacßfeit für bie ©efamfßeif.“ fj e^ ßn fa^5

finben mir nirgenbs bei £ao-tfe bie DTteinung geäußert, baß ber einfache, uugebitbefe DTtenfch

nicht auch bes Xao teilhaftig foerben Bonne, fofern er nur guten, reinen 233illens ift unb fieß

felber übertaffen bleibt.

(Sr fah fetbft ein, baß feine 2eßre gu ßoeß für feine 3 c *f toar: „Outr loenige Derfteßen mich,

aber bas ift eine ©ßre für mich.“ 3n B> er ©af ßat eine bittere 3ron ' ß bes ©cßicBfats gcioottf,

baß biefem erften abftraE'fen ©enBer bes alten ©ßina, bet naeß einem 2lusit>eg aus bem über»

lieferten $ulf» unb 3erem°nienBram fueßte, eine „Religion“ fiel) an bie RocBfcßöße ßängfe, bie

gu ben frübften 23erirrungen bes menfeßtießen ©elftes geßörf unb feßließließ in ben heutigen

33ulgärfaoismus ausmünbef. 2lllcrbings Bnüpffe’ an ißn gunäcßft eine 2Ingaßl feßr ßoeß»

fteßenber ©enBer an, tote £ieß=tfe unb Xfcßuang»tfe, über bie noeß gu reben fein toirb. ©leich*

geitig aber gab bie DICißbeufung eingelner feiner ©äße bie ©runblagc ßer gu einer feßeinbar

ßöcßft tieffinnigen ©füßung all bes bamals lanbläufigen 2lberglaubens, in bem, bie Unoer»

tounbbarBeif, ber bureß 3 ß 't unb Raum nicht beßinberfc ©rfsioecßfel, bas UnftcrblicßBeifsBraut

unb bas ©olbelipir bie Hauptrolle fpielfen. ©cßon bei ©cßi»ßuang»fi ßaffe biefe ©orte Xao»

ifteu einen großen ©fein im 23reff, unb loetm aueß Hf' a ° sIt,en non ben Han aus feinem Xao»

glauben meßr bie etßifcßen Folgerungen gog, fo loar ber H p f feines gmeifen Racßfolgers

2Bu»fi gerabegu ein ©Iborabo für 3aubercr, ©eifferbefcßtoörer, 2Hcßinüftcu unb äßnlicße tätige,

fjjn ber Folge loar bie ©aeße im allgemeinen fo, baß bie ^onfugianer fieß im 33efiß bes ©faafs»

regimenfs gu ßalfcn fueßfen unb ben 23erBeßr mif ber überfinnltcßen 2BeIf ftillfcßineigenb ben

Xaoiften überließen, folange biefe nießf gu mäeßfig gu loerbeti broßfen. ©olcße 3 e i f e n traten

für bie Äonfugianer immer ein, loetm am Baiferlicßeti Hof loieber einmal ber Xaoismus ober

ber 33ubbßismus Oltobe tourben, unb bann locßrfeu fie fieß Bräffig ißrer Hanf. F 1 * 1' geioößn-

licß galt jeboch ber ©runbfaß: ,,©ie brei Religionen finb nur eine“ (2lbb. 200). 233ie ferner

bie Äonfugianer eine iprioafbpnaffie in ben OtacßBommen bes ©tifters ihrer Ceßre ßaffen,

fo feßufen fieß and) bie Xaoiften eine, bie fie oon 2ao»tfe abteifefen. fj" *ßr 'ft t>ie ßöcßfte

Xaoiftentoürbe erblicß. ©er ©egrtinber biefes f aoiftifeßen ipapftfums (X’ien-fcßi = DTtcifter bes

Himmels) toar Xfcßang Xao=ling (geboren 34 nach ©hriftus), ein Haupfalcßtmift, ber bas Gebens»

elirir gefunben ßaben unb in feinem ßunbertbreiunbgirmngigften fjaßce als Unfterblicßer gum

Himmel aufgeftiegen fein foll. ©biefe Xaoreligion loar reiner ©porgismus mit 2Bahrfagerei unb

fonftigem 3 ü^ßör, ber in ber F p tß c and) eine OXtenge bubbßiftifcßer 2lnfcßauungen in fieß

aufnaßm.

©ic taoiftifeße H' ßC ai’d)ie feßte in ber früßeften 3 e 't c ' n mit 2(nacßorefen (©infiebtern), bie

über bas Xao naeßfannen unb baraus übernatürliche Kräfte gewannen; fie Bonnfen angeblich

ihr 2cben üerlängern, auf 2Binb unb SöotBen reifen, gugleicß an oerfeßiebenen ©rfen loeilen,

©otb maeßen unb bergleicßen mehr, ©päfer finben loir gioei ftreng getrennte ©nippen: 2lsBefen

(XaO’fdü) unb 233elfgeiftlicße (&üug»fdii). ©rfterc leben ehclos allein ober in Flößern; leßfere,

bie gugleicß ben Hanpfbcbarf ber ©Ttenge an ©rorgiften ftellcn, finb üerßeirafcf unb genießen

alle bürgerlichen Rechte. 3ß L‘ ©berßaupf, ber Xien
=
fchi, erhielt mit ber 3 e 'f bas Recht, bem

föaßer bie 2i|te Don folcßen 2oBalgöffern Dorgutegen, bie bttreh ißr fegensreießes 255irBen einer

©rßößung im Itaaflid) anerBannfen ©Inmp toürbig erfeßienen, unb Don DerbienftDolIen Ruinnern,
bie aus bem gleid)en ©runbe gu ©öffern ernannt loerben foüfen. ©iefe fpäferen Xaoiften
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brad)fen and) einen regelrechten

Xempelfulf mif feierlichen 3ere»

monien auf, barunfer als mich*

tigfte bie Xfio (2lnbad)f, geier,

meiffc mif „DIfeffe“ überfeßt),

unb für bas Geben [na cf) bem

Xobe eine .fpölle (Xbgu) mif

gehn Glbfeilungen, mo je ein

befonberer ^ollenfönig grim*

migen 2fngefict)fs bie Glburfei*

lung Dornimmf unb bie ©d)idbig=

befunbenenguroerbienfen©fcafe

oerbontierf. 2ffs necfifcber ©ei=

fenfprung non ber Xheorie fei

baoon nur ermähnt, baß in ber fecbften jpölle jene, bie ben fanonifcben ©griffen ber Äon»

fugianer bie fdudbige ©hrfurchf oermeigerf haben, an ben güßen aufgefjängf unb bei febenbigetn

Geibe gefcf)imben merben: offenbar ein ©ntgegenfoinmen für bie amtliche ©faafsteligion aus

©an! bafiir, baß fie beu Xaoismus bufbefe.

DQTif Gao-tfe unb feiner Gehre baffe natürlich all biefer ^ram nichts mehr gu fun. 33on ihm

ift biefmehr gu fügen, baß er gfoar fomoßt bie 2lf)uen als auch ©elfter ermähnt. 3S3o er

aber oon letzteren fpricbf, E)ei^f es ausbrüd'licf): „233o bas Xod bcrrfcbf, finb auch bie ©eifter

an ihrem richtigen 'Ptafg unb fchaben bem DTtenfchcn nicht“, alfo eine unmißoerffänbliche 2lb»

fage an ©porgismus. ©benfo ift es eine DTußbeufung feiner 233orfe, baß bie ©rfennfnis bes

Xao unberibimbbar mache. 333ns ec fagen mill, ift febigficf) bies: „323er im Xao lebf, ben

fchrecfen ©efahren fo ibenig lbie ber 2Inbfitf eines Xigers ein neugeborenes Äinb. fDenn er

meiß, baß alles, toas fommf, 323irfrmg bes Xao ift, unb nimmt es als folche bemüfig hin.“

©a inbeffen bie 2lnfchauungen, bie bem fpäferen Xaoismus ben 323eg geöffnet hn^en, fchon

bei Gielvtfe unb Xfchuangdfc einen fehr bemerfensmerten ©infchlag bilben, muß über fie unb

ähnliche Überlieferungen jenes „niebercn 2llferfums“ noch einiges gefagf merben.

3eifen ber politifchen ©d)ioäche unb ber bamif oerbunbenen ©rangfalierung bes cingelneti

burch Kriege, eigene ober frembe Dliachfhoher unb fo loeifer geicßnen fich immer burch einen oet=

mehrten 3pang nicht allein ber breiten DTtaffe gum ‘phanfaftifchen unb 323unberbaren aus, mie mir

es jeßf eben toieber erleben. 323as bie rauhe 333irüict)teif oerfagt, fließt man in einer erträumten

glüddidjeren 323elf, ober übernafürlid)c ©emalfen follen DJeffung aus biefer ©rbennof bringen,

©o bietet beim auch bie nid)ffanonifd)e Giferafur um unb nad) Äonfugius in güllc munber»

bare ©rgäl)lnngen oon gabeltoefen (fJTtenfcbeu mif burd)lod)fer 35ruft unb bergleidien mehr), oon

fetigen 3”feln unb 0011 323eifen, bie fich gauberhaffer Kräfte rühmen burffen. ©Hefe Äräffe oer»

häuften fie ben ©enien, mif benen fie gumeift in felbftgcioählfem, befd)aulid)em ©infieblerfunt

Umgang erlangten, ©iefe ©enien unb ißr ©egenftiid, bie fö'ranl'heifsbämonen, bienten fpäter bagu,

ben taoiftifchen Dlpmp gu beoölt’ern. Nebenher mob bie 3eif um alte 333eife, loie Gao*tfe, unb

alte §errfd)ec — befonbers ^uang=fi, ben man in biefer §inftd)f einen chinefifchen 23arbaroffa

nennen fönnte — eine DTtenge Gegenben, bie fd)ließlid) ebenfalls gu einer QSergoffung führten.

323eifere Quellen, aus benen bie Xaoreligion ihre ©pet’ulafionen fpeifte, mären bie 3 ah£en»

mgftil, bagu allerlei 2lbleifungen, bas heißt alfo 2lußcrlid)fcifeu ber aftralcn 323eltanfchauung,

bereu tiefere 3u famrr, enhänge man nid)f meßr oerftanb, ferner bie Gofalgottheiten (©fabf

=

göffec unb bergleidien) ber alten ©faafsreligion, bie bereu abftraf'te ©offhßifeu loie ©cßang^fi unb

34 8

2lbb. 222. 23om Geiftenueg sum Grabmal bes Äaifers ßung-rou bei Dianfing.



349Äcnfu 3 ianismus unb Jaoismus

fo toeifcc im 23oIEe oöüig guciidEbcängfen; fic lieferten bie fpäfecen ©cbußpafcone bec einzelnen

©etoccbe, bec ©cffcbaffeti, bec ©oce, bes 9Eeid)fums fotnie bie 3 at)lreicf)en ©ämonen, mit benen

man fid) gut [teilen mußte, um non ihnen nicbf ge[d)äbigf gu toccben. 3U ermähnen ift enblid)

bec ©taube an bie glücEbcingenbe 2S3icEung getoiffec ©iece,
<

Pfl £in äen unb ©feine, bec „glücE*

beingenben ©efebeinungen“ (2lbb. 188), bie Dielfad) nicbf nuc in bec öcgenbenlitecafuc, fcmbecn

auch in bec bamatigen offigiöfen ©peEulafion eine toicljfige DEolle [pielfen,

@5 ift nun eine bemecEenstoecfe ©affad)e, baß in biefec 3 e^ gtrifeben ß'onfugius unb ben

.Span, fiic bie an eine 23ecmtfflung ii bec ^nbien bei' lool)l nod) nicbf gu benEen ift, fid) aud) in ben

ßegenben eine DTEenge 2lnElänge an treffliche 2lnfdmuungen finben. DItonumenfal finb fie allec»

bings eeft aus ben fogenannfen jpangcäbecn begeugf (gioeifes 3 fl b rbun becf nad) ©beiftus),

nbec ectüäbnf loecben fie Dielfad) fd)on in bec Cifecafuc bes niebeccn 2l[fecfums. ©al)iu ge»

böcf bie DTtonafpflange (2b bb. 199), bie fünfgel)n Sage lang jeben ©ag eine §cud)f bilbef,

um fie in ben nädjffen fiinfgebu ©agen in becfelben DEeibenfoIge gu Decliecen. ©as gleid)e

©IC o t

i

d finbet fid) beccifs auf a[[i)cifd)en ©iegelgglinbecn (2lbb. 198). ©onnenDogel, DItonb»

Ecöte, 9Itonbl)afe, neunfd)tDängigec guebs unb beeifüßigee DEabe luucben fd)on ecionbnf. 23eim

heiligen DTtiffelbccg (@ung«fd)an) befinbef fid) ein §etsbtocE, bec „©fein bec DTtuffcc bes 5Tai“

genannt luicb. Ä’ai obec fö"i toac bec glueife Äaifec bec §ia, feine DTtuffec alfo bie gcau bes

geoßen 2)ü. 2lls biefec noch bie ©eioüffec cegelfe, Decfoanbelfe ec fid) nad) bec Cegenbe, um

leidetec acbeifen gu Eönnen, in einen 33äcen. 2lls ec bei bec 9EiicEEebc übec ben gluß ^puan»

puan non ©tein gu ©fein fpeang, ftieß ec Decfebentlid) an bie ©commel, bie ec umgebangf

feug. 2luf biefen ©on, bas oecabcebefe Qtiifyen, Eam feine gcau aus bec glitte, il)m bas ©ffen

gu beingen. ©a ec abee nod) in 23acengeftalf loac, 1)> C^ fi ß ibn füc einen geemben unb flol)

[cbamecfütlf Ooc ibm. 2lm guß bes ©ung»fd)an nectnanbelfe fie fid) in einen ©fein, ©n fie

jebod) fd)inangcc inac, ci cf 2)ü: „@tb mic meinen ©obn becaus!“ ©acauf fpalfete fid) bec

©fein, unb Ä’i Eam b ßious. Q33ic b a ^ ßn bin einen cegelced)fen ©onne»9Ttonb»9Tci)fl)us noc

uns mit allen 35eigaben (©eftaltmanbel, ©d)ämen, §lud)f, jpecausgeben bes itinbes), lnie i£>n

bec 22>eftcn in gabllofen 23acianfen Eennf. 2lucb bie DEeife bes Königs 9TEu guc ©i»tnang»mu

ift nuc eine 23ecquicEung E)iftorifc£)ec QSocgänge mit einem ©onneumptbus, tnocauf fd)on bie ben

ad)f 2Belfgegenben cntfpced)enben ad)f ©onnencoffe binbeufen. ©inen ©onnenmntbus mit fedp

gcl)ti ©fafionen ecinäbnen 2iel)=-

tfe, jpuai 3Tan*ffc unb bas

©d)cm»bai s fing.2lnbccc im 2Be»

ften inoblbcEannfe DTEotine finb

bie feböne 2S3ifme, bie fid) bie

fTtafe abfd)neibef, um nid)f mebc

beicafen gu muffen, obec: ©in

DTtann muß in einec ftücmifd)en

Jtad)f einec gcau Obbad) ge»

tnäbcen, unb um nicbf in fal»

[eben 23ccbad)t gu gecafen,

mad)f ec bis gum DIEocgen aus

ben ©fcobgacbcn feines ©adies

eine gacEel nad) bec anbecen

als25eioeis, baß ec fid) bec §cau

nicbf genäbeef baf (33cutibilbe»

UlDfio). 21 ud) bie aus unfecen 2tbb. 223. ©eiftenueg gutn ©rabrnat bes Äaifecs §ung»lou bei iTtnnfing.
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Cefefibeln beüannfe ©efd)icbfe Don bem 35übtein, bas aus ©refften einen OTapf gimmerf, um
fpäfer bie ©[fern bacaus effen gu [affen, mie biefe es mif bem üinbifd) gemorbenen ©rofmafer fun,

finbef fitf) im alten ©bina mif ber 2I6änberung, bafs an ©feile bes Dtapfes bas Oragbreff gefcefen

ift, auf bem bie ©[fern ben ©rofgDnfer in ben 2S5aIb fdjleppfen, um fitf) bes I affigen ©ffers gu

enflebigen. ©o lönnfe bei genauer 23ergleicbung gerabe ber Segenbenffoffe nod) manches biefer

2Irf beigebrad)f merben. ©s fei blofj ein 23eifpiel E)ier noch erlaubf. 2(uf 2Ibb. 196 feE)en mir

oben ben üöinbgoff, bet gmei Olegengöffer, feindlich an! ben Kiemen in ber jpanb, anbläff. 3m
briffen gelb ift ber „jpergog nun Ofdjou“ bargeffellf als QSormunb feines jungen OTeffen, bes

Königs Ofdb’eng, nlfo Perfönlicbfeifen, bie gefd)id)flidj nidjf gtr»eif eisfrei beglaubigt finb. gür bas

OTtofio bes unferffen gelbes ift bie ©rflärung Don Säufer als „35aum ber ©affenliebe“ nid)f ohne

233iberfprud) geblieben, iuoE)L mif EKed)f. Senn gieE)f man gum 33ergleid) anbere ©arftellungen E)eran

loic efma 2lbb. 197 unb 250 (abgefe^en Don gasreichen ähnlichen ber meftlicben ß’ulfurfreife), fo

liegt eine anbere Ocufung Diel näl)cr: bie ©onnenrüffe, bie an ben 233elfbaum gut 91ul)e Don ihrem

Sauf gebunben finb, mäbrenb ber ©onnenljeros (Völlig OItu) im 2öeften meilf. O ie gmölf 23lüfen,

enffpredjenb ben gluölf DTtonafen ober gtoölf 3upiferjal)ren, paffen guf bagu, unb aud) in ber 2Belf=

efebe niften ja Dbins Q3ögel. ©ollfc nun ber Silb^auer iDirl’lid) ben felffamen ©infall gehabt

haben, gmifdjen biefe mpfbologifcben unb legenbären DTtof ioe gmei nid)fsfagenbe fpanbioerlfgenen

eingufd)ad)feln ? ©idjer ift es meE)t gerechtfertigt, in ber rechten §älffe bes gmeifen gelbes bas

©dunieben bes 3°f)reSEings au fc£)cn (gtoölf ©peidjen = glDÖlf SQtonafe; fünf Olabfrangfeile

= fünf ©lemcnfc ober 'Planeten). 2C3ir f'ennen ja bie ©onne fchon als 9?ab gebad)f aus

2>nbien (©cif e 238), unb auf ber 2lfd)ofafäule (2Ibb. 64) fehen mir groifd)en ben oier 223e£f =

büfern bie ©onne mif Dierunbgroangig ©peichen, enffpredjenb ben DiernnbgfDangig alten OTtonb»

ftafionen. gür bie linde jjpälffe bes gmeifen gelbes aber bürfen mir uns erinnern, baff nad)

einer alfgried)ifd)en 2Iuffaffung bie 2Self aus einem DXti ftpdrug hetmorgegangen ift. Ob nun

biefe beiben ©eufungen berechtigt finb ober nidjf, {ebenfalls mürben fie beffer in bie gange ©ar=

ftellung paffen als ein ß'üfer unb ein ©fcümad)er.

2Iucb bie nidjflanonifdje Siferafur [bes ausgebenben 2IIferfums liefert alfo gasreiche 55e=

lege, baf3 im alfen ©bina aus ber mafronnifrofosmifdjen Üöelfanfchauung allgemein bie gleichen

golgerungen mie im 233eften gegogeti mürben, nur baj3 fie fid) in biefer Siferafur ftaff als

pbi!ofopbifd)e ©pefulafionen in gorm Don Segenben offenbaren. Oiefe 2Übnlid)feif bis in ©ingel»

beifen hinein gu einer 3 e‘6 für noctcbe bie ©inotogie bie ^Berührung mif .^jnbien nod) ablebnf,

barf bemnad) als meiferer 33emeis bafür gelten, baj3 biefe 2öelfatifcbauung, ba fie unmöglich

gmeimal 3 U9 um 3ug auf gmei oerfchiebenen Punffcn ber ©rbe enfftanben fein fann, in DDr»

bifforifeber 3 c >f Dom Ocorbmeffcn b EE nach ©bina gelangte. Oer ©ieg ber ©inbringlinge fyat

fie bann gur bßEE fd) ßnbcn 2lnfd)auung für bas gange grobe Olcid) gemacht.

2iteratur: 233. (Stube, „@ei"cE)icE)te bet tf)incfifct)en Siferafur", 2. 2fuff., Ceipsig 1909. — ^plaff), „San»

fujius unb feiner ©ctjülcr 2eben unb 2ebre“, 9Ttüncben 1867. — ©. g a f,er - ,.Ser Ccbrbegriff bes Sonfujius“,

©Iberfelb 1872. — g. §• Balf our, „Confucianism and Tauism“, 1880. — a. b. (Sa bei eng, „Sonfu^ius unb

feine 2ebre“, 2eip 3 ig 1888. — Saara f, „Sonfujius unb feine 2eE)re“, 9Xtiinfter 1895. — ©. gaber, „©faafs-

lebre auf etbifeber ©runbtage bes ‘PbilofDpben 311encius“, ©Iberfelb 1877. — Su §ung»ming, „Ser (Seift bes

cfjinefifdjen 23alfes“, 3ena 1915. — gerneE t>' c Uberfegungen aller roiebfigen Septe aan 3- ~ e 00 e ' n »The

Chinese Classics“, Conbon 1875 ff. unb „The Sacred Books of the East“, Sffotb 1879 ff.; bes „laoUe-
fing“ aan ©t. Julien Claris 1842), 3- Sba ^incr5 (1868), 23. a. ©traufj (Ceip^ig 1870), g. tp. 33alfour (Canban

1884), 6. bc £arle 3 (tparis 1891), Z. ©arus (©bicaga 1898), 2. (Siles (2anban 1905), 91. 2Bilbelni ßena 1910);

bes „2 u n - p ii“ aan flu Jpung=ming (©diangbai r 1898), 91. 2Bilbelm (3ena 1914); bes „9Tteng = tfe“ aan

©t. Jjnficn (T'aris 1824), 91. 2i3il£>etm (fjena 1914).



2166. 224. ‘Projeffion bes Äaifers Xai son 2öei. [Relief bes [pin “9an g“8eh enfempe[s bei £ung»men.

642 nacE) Gtjriftus.

Sie mittlere nnb neuere ^eit ber d)'mcfifd)cn ^3i)iIofop^ie

23 on fprüfeffor Sr. 2X
I f r e b §Drfc, 23 er 1 in

Cjfls größte
f
p[)i[o(op[)en bes dgnefifchen 2Ilferfums gelten Äonfugius unb £ao*ffe. (Sin brtffer

rvA-'pE)i[o(opE), ber mehrere 3Q E)rE)unberfe lang bem Ä'onfugius ben fÄang ftreitig gemacht fycit,

bann aber in ©ergeffenheif geriet nnb erft in atlerneufter 3 e >f lieber gu 2tnfefyen gelangte, ift

DTCe»f fe, ber ©erfünber ber allgemeinen fJTtenfchenliebe; er lebte Don 480 bis 400 Dor ©hriftus..

DT£e»ffe ift gläubiger Xfyei)t, nicht
f

Pantl)eift loie 2ao=ffe unb auch nid^f 2Ignoftiler loie $on=-

fugius. ©eine mefapl)t)fifd)en §auptbegriffe finb: jrmnmel, ©elfter unb ©dßcffal.

©er §immel ift für 0Tte»ffe gleich ©chang»fi (©off) ein aufhropomorphes 223efen, ber ©3eifefte,

©belfte unb 3Ttäcl)figftc. ©t liebt unb fyafet, ernennt bie ©3elf, regiert fie, ift allgegentoärfig

— nichts entgeht feinem ©onnenauge — alltoiffenb gerecht, allgütig, ©ein 2id)t leuchtet allen,

©r ernährt unb erl)ält alle CQtenfchen; fie finb fein ©igenfum. 21uö feinen jpanblungen geht

feine 2iebe gum 3©enfcbengefd)led)fe hrroor. ©r luill, baß auch feine Untertanen feinem ©ei»

fpiel folgen unb fich gegenfeitig lieben unb nicht oernichfen. "33on ihm ftnmmf bie moralifche-

253elforbnung : benen, bie ©ufes tun, fcnbef er ©liicf, ben ©Öfen Unglück.

©ie ©elfter unb ©ämonen, bie in ber gtoeifen ©pl)äre gioifchen ^pimmel unb ©rbe leben,

haben an ber 2Bclfregierung feil, finb aber bem .Jpimmet unfergeorbnef. 3um ©eiDcife für ihr

©afein beruft fid) DTie=tfe auf bie ©ciftererfcheiuungen, bie gu allen 3 e 'fcn t>on Dielen 3Itenfd)en.
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gugleicf) mahrgenommen (eien, ©abei ergäl)lf er ©eifter* unb ©pufgefd)ichfen aus ben ©hronifen

ber Feubalffaafen. ©ie alten meifen Könige glaubten an ©elfter, beshalb ift es für iE>n um
moralifd), baran 311 gmeifeln. ©ollfe es mirflicf) feine geben, fo fchabef boef) bie Verehrung

niemanbem, unb gibt es meldhe, (0 ermirbf man fiel) i£>re Freunbfchnff unb i£)ren ©an!, ©elfter

finb nofmenbig, um Saffer gu (trafen, ©er 3lüe *f e t an (Spiftcng höherer 3Itäcl)fe fül)tf

Ieid)f gur ©nfarfung, unb bie ©elfter ber QSerftorbenen nic£)f gu Dcrehren, ift ein Oltangel an

'Pietät, ©ie ©elfter hefigen E)öl)ere Ojnfelligeng unb gröfgere DTCadE)f als bie OTtenfcheti, f’ennen

03ergangen£)eit unb 3u ^unfh (eben unb miffen alles, unb ihrer 0Ttad)f farm niemanb miber*

flehen.

01te»ffe leugnet bie Präbctermination. Ojeber fdEjafft fid) burd) feine ©afen fein ©d)idfal felbft.

©er ^pimmel unb bie ©elfter finb nur bie Otichfer, bie burd) bas ©lücf ober Ungliicf, bas fie

fenben, iE>r Urteil fpreebeu. ©er Fatalismus ift nur eine Xl)eorie für Freoler, benn er Der-

nichfef ben ©ered)figfeitfmn, führt gur 3n ^ D ^en S unb 3err“^un0 ^ßS ©faafes.

3n ber ©tl)if, bie gang unb gar fogial ift, finb bie jpaupffugenben bie einigenbe Siebe unb

bie Oltäfcigfeif. ©ie meifteu Übel im ©faafe taffen fid) auf ben OTtangel au gegenfeifiger Siebe

gurücffüf)ren. „Ojnfotgebeffen übermälfigen bie ©tarfen bie ©d)itmcben, Derl)öbuen bie 9teid)en

bie 2lrmen, taffen bie 33ornef)men bie ©eringen ihren Übermut fühlen unb betrügen bie ©d)tauen

bie ©ummen“ (Kapitel 15). 2llles bies l) nt feinen ©runb im ©gotsmus: jeber liebt nur

fid) felbft unb fügt ben anbern ©chabeit gu. Otäuber unb ©lebe machen es nicht anbers. 2Bemt

alle ihren Olächffen mie (ich felbft liebten, fo mürben biefc F ß^er toegfatlen, unb bas gange

SOotf märe glücf lid). ©ie allgemeine OTtcnfchenliebc ift feine Utopie, fonbern (ehr gut aus*

führbar; bie OTtenfcbeii Iciften Diel Schmierigeres, inbem fie (ich gum 23eifpiet ben Saunen ihrer

gürften anpaffen unb fogar bas Seben bafür taffen, ©ie gegenfeifige Siebe tiegf im mol)t=

oerftanbenen 3n ^ ere ffc uller unb ftetlf einen Olustaufcf) oon 03orfeileti bar, beim „mer anbere

liebt, bem oergilf man mit Siebe, mer ihnen Q3orf eil bringt, mit QSorfeil; mer anbere fyafct,

bem ocrgilt man mit ^pag, unb mer ihnen fchabef, mit ©d)aben“ (Kapitel 15). OTurt merben

gmar bie 2lusmüchfe bes ©goismus mie bas ^Berauben unb ©Öfen eines Olterrfchen allgemein

oerurfeilf, aber ber Krieg unb bas Oltorben im großen gelten als ruhnmoll unb gerecht, ©s
ift, mie menn jemanb ©chmarg unb Bitter in geringen Oltengen für fchmarg nnb bitter erflären,

in größeren Oltengen aber meifg unb füjg nennen mürbe, ©in Oteicher, ber einem 2trmen feine

§abe megnimmf, teibef an „Kleptomanie“, ©aran leiben and) alle mächtigen ©faafen, bie ihre

fchmächeren OTad^arn überfallen unb unterjochen, ©ie Borfeile, bie ber Krieg bringt, miegen

bie Otachfeile nicht auf. ©amit eitrige ©rojjftaafen gur Blüte gelangen, müffen gahltofe fleine

0?eid)e gugrunbe gehen, ©er Krieg läfgf (ich aus ber QSelf fchaffetr burd) bie Berehrung

bes Rimmels unb ber ©elfter, bie ben ©läubigen helfen, burch Siebe gu allen OltenfcEjen unb

freurrbfchaftlichen biplomatifchen Berfehr mit ben Ocachbarftaafen.

©er pofifioen ©ugenb ber allgemeinen Oltenfehen liebe enffprichf als negafioe bie OTtäfgigf cif

,

bie (ich in einfacher, befcheibener Sebcrrsführnng äußert. 2lUer Pruttf unb Supus ift gu oer»

meiben, benn ec enfgiehf bem Bolfe bie nötigen Sebensmiffel unb untergräbt ben Bolfsmoblftanb.

©er OTtehismus, mie man bie Sel)re bes 01te=ffe begeid)iref, formte (ich gegen ben Konfugianis»

mus nicht behaupten, benn er miberfprad) gu fel)r bem dunefifebetr Kulfuribeal. 0Tte»ffes Ber»

bammung aller 3eremonien unb ber Oltufif unb feine ©eringfehäfgung bes OBiffens mären gu

(ehr gegen bie d)incfifd)e Ocafur, bie im Konfugiaiiismus ihren angemeffenften Olusbrncf fanb.

2Bäl)cenb in alter 3 ß if 01te»ffe mit KonfuginS gufammen als bie beiberr größten OBeifen

©hinas genannt gu merben pflegten, mürbe fpäter, undrbem OTtencius gegen ihn unb 0)ang

©fd)u als Ketger unb geinbe bes alleinfeligmadrenbcu Konfugiaiiismus ben Bannfluch gefd)lcubert
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baffe, (ein Stame geiuohnlidt mif bem bes

2)nng Xfebu uerfnüpft. begrifflich befteEjf

gn>iftf>en beiben 'pbitefopben ber benfbar

fifjärffte ©egenfaß. 2)ang Xfdm mujg un»

gefaxt tun 450 Der ©hriftus geboren fein.

©ans anbers als bie inbifdie ‘pbilofophie

ift bie ebi nefifebe burdiloeg opfimiftifd) unb

lebettbejabenb. ©ie ©hinefen finb in ihrer

überfoiegenben SRebcheit ein praftifches,

tatfräftiges Solf unb feine Station Don

©rübtern, 'Pbanfaften unb Sjbealiften. Slang

Xfchu fteld als übergeugter ‘peffimift gang

Dereingelf ba. güt *hn bas 2eben ein

redd fragiDÜrbiges ©lücf. „.Spunberf Igahre“,

(agf er, „finb bie ©renge eines langen

2ebens; nicbf einer nufer Xaufenben erreicht

es, unb foenti er es fuf, (o nimmt bie um
befou^fe Äinbbeif unb bas 2Xtfer ungefähr

bie ipälfte biefer 3 e >f ein. ©ie 3 c *t, bie be=

lüußtlos Dergcbf- lDäbretib man bes Stachfs

fddäff, unb jene, bie man Derfcbioenbef, ob»

gleich man road) ift, beträgt ebenfalls bie

Öälfte bes Ofefts. Sßeifer füllen ©d)mer»

gen, £tanf[)eif, ©orge unb gurdd ungefähr

bie ßälffe aus, fo baß man böcbftens sehn

3 a E) r e ungefähr gum öebensgenufe übrig be»

hält, unb and) in biefer 3 c *f gibt cs faum

eine ©funbe, bie frei Don jeber ©orge

loäre.“ Slang Xfdm rät nun einem (eben, bie ihm oergönnfe, fehr furg bemeffene ©panne 3 L'if

gu genießen, ift alfo infofern ©pifureer ober ©enfualift. Steicbfümer, ©lang unb ©bee finb

gum ©lücf nicht erforbcrlicb, unb 2lrmuf hübet fein §tnbernis. ©er STtenfd) muß mit feinem

2ofe gufrieben fein. ,öaf er ein nettes jrjaus, eine hübfdm grau, föleibung unb Stabrung, fo

barf er nicht noch nach atebr oerlangen, foUfe (ich Dielmehr jenen Sauer gum SFtufter nehmen,

ber glücflich unb gufrieben toar, tueil er (ich bie marine ©onne auf ben Stücfen fcheineu taffen

tonnte.

©s ift töricht, (ich burd) Übung ber Xugen b bas 2 eben gu erfchioeren. ©ie Statur an fielt

ift nie fcbledd, aber fie loirb Don ben SRenfdien oerfälfdd, bie ein loibernafürlidies Sit oral*

fpftem aufgebaut haben, ©elbftaufopferung für anbere ift Denoerflich ; man foll aber auch Don

feinem anbern ein folchcs Opfer erioarfen. ©as fcbliefct nicht aus, baß man feinen Dltitmenfchen

hilft unb fie förberf : nur barf es nicht bis gur ©elbftfchäbigung gehen. Xugenben finb nur ein

©egengift gegen 2after, bie aus Xorheit geboren toerben, namentlich .fhabgier unb ©itelfeit,

bie ber SMdlofopb gu befeitigen fudd. 3 11 einem loohlgeorbnefen ©taafstoefen finb alle glücf»

lieh unb gufrieben unb Xugenben überflüffig.

Reichtum, DTincbf unb Dtuhm finb für bas ©lücf entbehrlich, ja gerabegu fchäblich- 233er

banach ftrebf, ift ein ©flaue: nur loer feinen Steigungen lebt, ift glücflid) unb hat feine Ser»

anlaffung, Setbrechen gu begehen.

2 . b. D. 23

2lbb. 225. ©fulptucen eines gelfenfempels Pon 2)ün=fang.

2tnfang bes fünften 3 ah rhun ^ ei;fs naef) <$E) r *ftu<S-
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T)ang Xfd)it ift loahrfcheinlich Dom Xaoismus ausgegangen, mit betn ec bie ©eringfdmßung

ber Xugcnb gemein hat. ©aßer ift uns feine Gehre im i3i e£)=f fe überliefert loorben. ©en ego-

iftifeben 3 l,9' ^ Cl' ^en Daoismus c£)araf f erifi erf, bat er auf bie ©pitgc getrieben, unb ben ©hinefen

gilt ber ©goismus als ber ©runögug feiner
<

pt)ilofophie. ©s ift aber fein brutaler ©goismus,

niebf ber Töille gur DItachf, fonbern, loie ein europäifeber 43erehrer unferes 'pbitofopbcn fein

bemerft, ein „felbftlofer Egoismus“, T)ang Xfrbu loill nid)ts Don anbern, fonbern loüufchf nur

fein Geben auf feine Art ausguleben, ohne babei anbere feiner 9Ttad)f ober feinem Dfeichfum gu

unfertüerfen ober fich über fie erhaben gu bünfen. Aller Dfuhm ift eitel, benn mit bem ©obe ift

alles Dorbei. „©as, toorin alle Töefeu oerfchieben finb, ift bas Geben, bas, toorin fie fich alle

gleichen, ift ber ©ob. TGährenb bcs Gebens gibt es ben llnterfcbieb Don TSiffen unb ©orbcif,

2lnfel)en unb ©cringfcbäßung, aber im ©obe hercfcht bie ©leichhcit ber gäulnis unb Qjcrioefung.

DTichfs baoon läßt fich üermeiben. 2Benn auch 2ßeisE)etf unb Torheit, 2lnfehen unb DTtißacl)fung

epiftieren, fo fann hoch menfchliche §äf)igfeit fie nicht ^crbeifti^ren, ebenfo toie gäulnis unb

QSertoefung nicht Derhinbert loerbeu t’önnen . . . ©inige fterben im Alfer Don gehn ^fahren, einige

mit hnnbcrt fjohrmi. ©ie TBeifen unb ©beln fterben, unb es fterben bie ©raufamen unb geiftig

33efcbränffcn. Geben finb fie befannt als T)ao unb ©chun (fieho ©eite 310); nach ^ eni ©obe finb

fie ein jpnufeti Knochen, bie niemanb unterfcheiben bann. 2lber toenn loir uns beeilen, unfer Geben

gu genießen, bann hoben loir feine 3 c *t, om uns mit bem abgugeben, loas nach bem ©obe fommt.“

©ie Quinteffeng biefcr Gehre ift bie: bas Geben ift nicht Diel lDerf unb burd) menfchliche

©inrichtungen, loie bie DItoral, noch unerträglicher gemacht, ©as hefte ift, fich burd) eine natur-

gemäße Gebensioeife, fo gut es geht, bamif abgufinben unb, tnenn bie T5ernid)fung fommt, ohne

33ebauern toieber ins 3Tid)fs gu Derfinfen. gür ©ao ober ein fonftiges höheres TBefen, bas bie 2S?elf

loeife regierte, ift in biefer 'Philofophic fein 3faum. ©ine geioiffe ©röße läßt fid) bem ©fanb»

punft bes T)ang ©fdm nicht abfprechen. §iir fehr gläubige ©hriften ift er natürlich ein ©reuel,

ba er alles, loas ihnen heilig ift, über ben Jpaufen itnrff. ©aber hoben ißn bie OTliffionare Diel

fchärfer Derurfeilt als bie ©hinefen felbft. ©in befntinfer ©inologe unfer ihnen faßt fein

Urteil babin gufammen: er lourbe als CQTcnfcb geboren, lebte loie ein jpuub unb ftarb als ©fei.

©ie ©chule bes Thing ©fehlt loar nur Don f’urger ©auer. ©inen fTtachfolger l)of er nicßf

gefunben.

Um Gao-tfe, ffung-tfe unb DTie-tfe gruppieren fich nun bie brei großen h'h^ofophenfdmlen

bes Altertums. ©agu fommen noch fünf anbere Don geringerer 23ebeutung unb ohne ancrfannte,

iiberragenbe ©äupter. 41 ls folche loerben Don ben ©elehrten ber jpanbgnaftie angeführt bie

©ialeftifer unb ©ophiften, bie 3ied)fspl)ilofophen, bie polififd)en 'Phitofophen, bie DTafurphilo-

fophen unb bie ©fleftifer.

I. ©ie ©aoi|ten (© ae tclua

)

©ie Don Gao-tfe in off fchioer ocrftänblidien Aphorismen enttoicfelfe Gehre Dom ©ao loirb Don

feinen Ocadifolgern loeifer ausgebauf, off in gorm Don ©efprädieu unb burch allerlei ©leich-

niffc unb ©rgählungeu oerfhmlichf.

Gieh=tfe, ein 3c’itgenoffe bes T)ang Xfdui, Derfriff befonbers bie naturphilofophifdie Oudnuug.

©ein ©ao ift bie in ber Dcntur loirfenbe 5t raftfubftang, ein Don nichts außer ihm abhängiges

Abfolutes, nid)f erfchaffen unb nmoanbelbar. ,.©s ift burch f*d) felbft gefdmffen, geioanbetf, ge-

ftaltef, gefärbt, loeife, mad)fooll, gunehmenb unb abnehmenb“ (33udi I, 2), alfo causa sui. Aus
ihm geht burd) ©oolutiou bie Töelf hcmoor.

,,©s gab bie große TSanblung, ben großen 25eginn, ben großen Anfang unb bie große

©leichförmigfeit. TGährenb ber großen Tßanblung gab cs noch feine 5t raff. fJJüf bem großen



© i e mittlere u 11 b neuere 3 e ' f t* e c cEjinefifdEjen 13 b i l o f o p b i e

großen ©leiebförmigfeit ber ©foff. Greift gönn unb ©foff lunren nun oorhanbeu, aber uodb

nicht ooneinanber gefdgeben; baber fpridit man oom ©bnos. Sas bebeufef, baß bie Singe noch

im chaotifcbeu 3 llftanbe unb nicht ooneinanber gefebieben toaren. 33eim jpinblicfen erfdmute man

nichts, laufebenb hörte man nichts, unb nmbertaftenb erfaßte man nichts; besbulb fpricbf man

oon 2£3anblung, Inas Dtidhfabgrengung ber gönnen bebeufef. Sie ABanblung oerioanbclfe ficb

in eins, eins in fieben, fi eben in neun. DTcun ift bas ©ube ber Xöaublungeu
;

fie lvanbelfe ficb

inieber unb f'ebrte gur ©inbeif gunief. Siefe ift ber Anfang ber Umgeftalfung ber gönnen

bas kleine unb Geicbfe inirb oben ber 3pimmel, bas Xriibe unb ©dunere lnirb unten bie ©rbe.

Sas barmonifebe gluibum im Geeren inirb gum DTienfcben. Aus ber ©ffeng bes Rimmels unb

ber ©rbe entioidfeln ficb alle Organismen“ (Sud) I, 3).

Sie ©d)öpfung beginnt alfo mit ber jperoorbringung oon Sraff, gönn unb ©foff, ben

Attributen ber DTCaf erie. Sie urfprüngliche ©inbeif bes ©buos, in bem biefe Qualitäten noch

ungefrennf burebeinanberfließen, fonberf ficb bann in bie beiben Urelemente *2) in unb ‘IJang,

aus benen bie „günf ©lemenfe“ beroorgeben; bas gibt fieben. Surcb ihr gufnmmenioirEen

entftehf ber jpimmel unb bie ©rbe; bas finb neun. Siefe neun Singe finb aber nidifs loeifer

als bie oerfebiebenen ©rfcbeinungsioeifen ber urfprünglichen ©inbeit bes Xao, bie auch unter

bem 33egriff 2öelf ober llnioerfutu gufammengefaßf loieber eine ©inbeif bilben. Unter Um»
geftalfung ber gönnen ift bie ©nftotcflung oon 'Pflangen unb Xiereu, ihr ^Serben unb 23er»

geben gu oerfteben.

Sic 233elf ift nach EKuiun unb 3etf unenblicf). Sie ©nblicbl'eif ift logifd) unmöglich. fjn eüefer

2öclf toechfeln 253erben unb Vergehen in beftänbigem Kreislauf miteinanber ab. Sas Geben

führt gum Xobe, unb aus bem Sobe erioäd)ft loieber neues Geben. Alle biefe ©rfcbeimmgs»

loeifen finb nur gunt’fioncn bes Xao, bas ohne 2ßiffen unb ohne können, aber gugleich all»

loißenb unb allmächtig ift, beim es befijgf fein getoöbulidics, meufdienäbnlicbes 2öiffen unb

Sonnen, fonbern ein Ubertoiffen unb ein Uberfönnen. DUdd bas Geben ift bas DTormale, fonbern

ber Xob, bie Dfücffebr gu

Xao, bem Urgrunb alles

2Beun auch becDItenfd)

bas ebelfte aller @e*

fd)öpfe ift, fo finb hoch

alle Gebetoefen, auch

DTteufcbeu unb Xiere, fo

nahe miteinanber oer»

loatibf, baß Gielptfe fo»

gar einen ©fammbaum
bes OTLenfcbengefcbledjfs

aufgeftellf fyat

,

loorin

er es oon oerfdnebeneu

Xieren,23ögelu, fjnfeften

unb 'Pflangen abftammen

©eins; besbalb finb bie

DTtenfcben auf ©eben nur

ABanberer unb bie ©e»

ftorbeuen £>cimgef ehrte

(35uch l. 11).

2tbb. 226. SubbEjanifctje eines gelfenlempels non 2)ün-fang. günffes 3 a b r b un bert

nact) CSf^riftue:.
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täjjf. ©s ift feE>r bemerfensioert, bajj fcfjon bei iE)m ber ©ntloicflungsgebanfe, loenu au cf) nod)

in phanfaftifdjer gocm, auf f ciff.

Son ber 2lnnnbme ausgetjenb, baß burcb beu DTafurtauf altes oorausbeftinmif (ei, getaugt

SietHfe 3um gafatismuö. (Sr lebet bementfprecbenb Dtefignafion ins Unoermeibticbe unb doll*

ftänbige Eingabe an bas Xao unter Sergicbf auf bas eigene 0etbft. Um mit bem 2lbfolufen

eins 311 loerben, 11111(3 man oottfommenen ©tauben befißen unb (einen 233illen, atte ©ebanfen

(0 auf bas ©ine bongenfrieren, baß man barüber altes anbere oergißf. ©agu fdjeinf infenfioe

tTJTebifafion 11ad) 2lrf bes inbi(c£)en ßamabbi geübt loorben gn (ein. 53on CieE)=f(e (etbft loirb

berichtet, bafg er 11 ad) ueuiijäbrigem ßfubium feine ©mpfinbung (eines Körpers mebr bade,

©ein Jperg erftarrfe, unb (ein Körper lüfte (icf) auf; er folgte bem 353inbe loie eia Staff,

©in ©efinnungsgenoffe (ab, bürte 1111b rebefe nichts mebr unb loar loie geiftesabioefenb. ©s
toirb als hhigeftellf, baß ein ootlt’ommcner DTteufd) ooltftänbige ©teicbgiitfigfeif geige,

tüd)f mehr loiffe, loas er tue, unb loie ein Xofer (ei. frat er biefen ©rab ber ©etbftenfäußerutig

unb ber Sereitiigung mit bem 253elfgei(t erlangt, bann erfolgt bi e ©rleudffung. ©r erlangt

infuifioes 2S3iffen, loogu er feiner Organe mehr bcbarf, unb gugleid) magifdje Kräfte über bie

ETtafur unb bie ©elfter, mit benen er oerfebren fann. 2Bilbe Xiere fönueti ibn nicht ocrteßen;

im 353a ((er erfrinf f, im §euer oerbrennf er nicht, unb nngebinberf gcl)f er burd) ©feine unb

DTtef att. Sietpffe (etbft fuhr 11 ad) Sottenbung (einer ©fubien auf bem 353inbe nad) .Spaufe. ©ie

r)ogin (©eite 56) erlangen burcb ihre 2tsfe(e gang ähnliche 3 all E)CC^än(te. Siefpffes 3S3erf

ift oott oon 353uuberge(d)id)ten, bie oermufticb gum größten Seit 0011 (einen ©d)ü[ern (tammen,

loetcbe bie Sehren ihres DIteifters niebergefdjrieben unb loeifer ausgefchmticff haben. 353enn auch

Sietptfe nid)f für alte bie 3nnbermärcbeu ocranfioortlicb ift, (0 loirb er bod) jebenfatts ebetifo

loie ber 2)ogaphito(oph Spafanjati bas Pringip anerfannt haben, baß man burcb Stufgebeu

in bie ©offbeit übernatürliche, magifcbe Kräfte erlangt.

Siete ©fetten bes Sietpffe (inben (id) mit geringen 2tbioeid)uugeu auch bei Xfd)uang*tfe.

©araus h a ^ ßn einige ©etehrfe beu ooreitigen ©cbtufg gegogen, baß Sietpffes 3S3erf aus

Xfd)uang»tfe gufammengefucbf (ei, unb baß er niemals getebf habe, ©ehr geioid)fige ferf»

fritifcbe ©rünbe, 3‘dde alter ©c£)rif f
(tett er unb bie Sebeufung bes Sieb-tfe ats (etbftänbiger

Pbilofopb (predjen bagegen. Xfdjuang-tfe, ein 3 e‘f0 eiID ffc D3teng»f(e, atfo oierfes bis

briffes 3nbr[)uuberf, ift als gtängenber ©d)ri(t(teller nicht loeniger berühmt beim ats Pbilofopb,

ber Plato bes Xaoismus unb loie biefer @ried)e Pbilofopb unb ©icbfer gugteid), bei bem es

nicht immer leicht ift, bie pbilofopbifcben ©ebanfen aus ber mit ©afire unb Paraboren reich-

lich geiotirgfen poetifdjen ©iftion berausgu(d)äten, unb infofern fönnte man ibn nuferem rtießfcbe

dergleichen.

Sei X(d)uang=ffe loerben mit Sorliebe bie (d)ioierig(teu metapbnftfdien 'Probleme bet)anbetf.

3t ad) (einer 2tu((a((ung ift Xao Oticbf(ein ober 353e(ento(igfeif, bie loeifer ats Seere, ©titte,

©teidmüifigfeif unb Dtidifhanbetu erftärf loirb. 2tber biefes DTicbtfein ift fein abfotufes Nichts:

es ift nur fein ©ein in bem uns allein befannfen ©iune, fein pbäuomenates, (onbern ein trän-

(genbenfes. 2tus biefem Dticbtfein entftehf altes ©ein, beim bie ©egenfäße bringen einanber

heroor. 2tu einigen ©fetten ge(tet)t aber XfcE)uang=ffe bem Xao eine getoiffe ‘perföntichfeif gu,

(0 loenn er ihm ©mpfinbungen gufcbreibt unb loeifer oon ihm (agf, baß es ben ©ämonen unb

©off ihre ©eiftigfeit oertiebcu unb jpimmet unb ©rbe gefcbaffen habe, ©r rebet 00111 Xao

(ogar loie oon (einem OTteifter: .,0 mein OTteifter , 0 mein OTCeifter ! ©r orbnef atte ©inge

unb fleht es nicht als ©erecbtigfeit an; er fcbenff (eine ©nabe allen ©enerafionen uub ad)fef

es nicht ats 253ot)tlootten; er ift länger ba als bas bödiftc 2ttferfum unb hält (ich nid)f für

alt; er überioötbf unb trägt Jpimmel uub ©rbe uub (cpnitgf unb formt alte ©eftatfen unb er-
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atztet es nicht füc ©efcbid'lichfeif. 3" lütinbele ich“ (föapifel 6). ©s ift iool)l ein Dftidfall

in ben alten ©changdb©lauben, beim mif bcn rein uegafioeu Qualitäten eines franfgenbenfen

XBefens, loie ©title, 2eerc, TTticbf fein, 3tid)ff)anbeln, laffen fid) gar feine 23orffellungen per»

binben. Xfdbuangdfe madjf es loie bie nlfcbriftlichen DEToftifer, bie gur ©rfennfnis ©offes

außer ber via negationis nudi noch bie via eminentiae cmioenbefen unb ibm aüe 25oIlfommem

bcifen in höherem ©intic gufcßrieben, beim obiger 2lbfchnitf befagf loeifcr nidds, als baß Xao
2IUein bas ift immer nur

ein 2lnnäherungsioert, aber

fein pofifioer, loie eine feft»

begrengfe gönn ihn ooraus»

fegt. Xao hnf feine 2lus*

bebnung unb baher audi

feine ©röße.

2UIe ©roßen finb nur re»

lafio. DTtan fann ein £)är=

rhen groß unb einen 23erg

f [ein nennen, ein $inb alt

unb 3QTefE)ufaIem jung. 2IUe

biefe ©egeufäße finb nur

fcheiubnr unb bnrch bas

Senf’en beroorgebradd. 3"
XBirflicßfeit eriftiert nur eine

©inbeif, Xao. „Ser jpim*

met unb bie ©rbc finb gm
famtnen mit mir cutftauben,

unb alle Singe mif mir gm
fannnen finb eins“ (Äapi»

fei 2). Sie 21>elt ift nur

eine Xäufchimg, nur ©chein.

Sfcbnaug-tfe träumte einft,

er fei ein ©chmefferling, unb

loeiß nicht, ob er bamals,

als er biefen Xraum hatte,

ein DTtenfdh foar ober jeßf

ein ©dmiefferling ift, ber

träumt, ein DTtenfdf> gu fein,

„©päfer fommf bas große ©rioacben; bann toirb mau loiffcu, baß biefes Sieben nur ein großer

Xraum loar. 2lber bie Soren meinen, fie ioad)fen, unb beftcheu barauf, baß fic dürften ober

Siener feien. &urig=fmffe unb bu fcib ein Xraum, unb irb, ber bid) für einen Xraum erflärt,

bin felbft ein Xraum“ (Kapitel 2).

Ser DTtenfcß muß in rein paffioer 2S3eife bas ©loige reflcfticren, iubem er fein jperg loie

einen ©piegel beringt, ber alle 23ilber aufnimmf, feins begehrt, aber aueb feins gnrücfioeift.

,.2öenn bu beinen Körper in Orbnung [)ä [f ft unb beinen 23licf auf bas ©ine ridjfeft, loirb bie

Harmonie bes Rimmels gu bi r fommen. 2X>etiu bu bcin 2S5iffen gurüefßälfft unb beinc DTtaß»

nahmen auf bas ©ine riddeft, loirb ber ©eift fommen unb bei bir loohncn. Sie Xugenb loirb-

bir ©cbönheif oerleihen unb Xao in bir leben“ (Äapifel 22).

geredd, allgüfig, eloig unb

allioeife ift.

2luberfeits läßt Sfcljuang»

ffe bas Xao ptoßlicb enf»

ftehcn. ,,©s gab ein ©ein,

unb es gab ein Jtiddfein.

©s gab eine 3 C ^' nls bas

UTiddfein noch nidd begom

neu h affe, unb cs gab eine

3eif, als biefe 3 c ‘ t ' *n ber

bas Jtiddfein noch nicht

begonnen, noch nicht feinen

2(nfang genommen hafte.

Tpiöglich erfchicu bas Dudd»

fein“ (Kapitel 2). Sem loe»

fenlofen ©ein bes Xao ging

ein abfolufes DIidds oor»

aus, aber man fieht nidd

ein, loas noch oor bem ge»

loefen fein foll.

25ährenb bie Sialeffifer

behaupteten, baß bas um
ctiblidi kleine feine ©eftalt

habe unb bas uuenblicb

©toße nidd umfpannf loer»

benfönue,fchreibf Sfcfjuang»

tfe bem Uuenblidjien foiooht

©eftalf loie auch Sorm 3 L| ,

loeil es bureb Qafylen unb

DTteffungen barftettbar fei.

2166.227. Äuamoin, DicUeicfit aus 2ung-men.

OTtufeuiit in 25ofton. lim 500 nnef) ddiftus.
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Um Xao 311 erlangen, ift bie Pflege fres Äorpers unb bes ©eiftes t>on XöicßfigE'eif. ©urcß

eine geiviffe Ä'örpergvnmaftiE, ©frecEen unb ©reßeu ber ©lieber ßofffen bie Xaoiften ißr Geben

311 verlängern, ©ie 223eifen regulieren and) it>r 2lfmen; fie a fmen tief, fo baß es ift, als ob

ibr 2ltem von ben gerfen fn me (Kapitel 6). ©er ©eift 11111(3 rein, ftill, gleichmäßig , oßne

©enEen, ohne Geibenfd)aft, ohne XäfigEeif fein, beim je met)r er bem DTicßtfein, bem DTtchf*

ßanbeln bes 2(bfolnten äßnlicß luirb, befto leicßfer gebt er in biefes auf. ©en 3u flQn ^ ^ er

ßocßften 23er3Üd'nng beutet Xfcßuang=tfe babnrd) an, baß er ben Körper mit einem ©füd’

§o4 ober einem Geicßnam 1111b bas ^perg mit 2lfd)e oergleicbt. 2Ber ben ßocßften ©rab ber

23ollEoinmenßeif erreicht, loirb 311111 ©eift. ©ein Körper oerfcbioitibef ; er fteigf 311m ©lan3e

empor unb genießt bie greuben Don Fimmel unb ©rbe (Äapifel 12). ©r lebt von Guff unb

Sau, reitet auf bem 2Binbe; ©racßen fitib feine Pferbc. ©urcb feine ©eiftesEraft befreit er

bie DTtenfcßhcif Don ^ranEßeifen, fd)afft gute ©rufen, erfrinEf nid)f in ben fßdufen, verbrennt

iiirf)f im geuer. 3 ll’ e >f L't baran finb Xorßeif (Kapitel 1).

©einer 2lbneigung gegen bie Eotif^ianifcßen Xugenben fotvie gegen alle Sulfur gibt Xfcßuang»

tfe recßf Eräffigen 2lusbrucE, inbem er 2Boßlivollen unb ©erecßfigEeit als 2lustDÜcßfe 1111b DItiß*

bilbungen am Körper be^eicfjnef 1111b einen alten 2öeifen fagen läßt: „2)ao (©eite 310) bat bicß

gebranbmarEf mit 255oßltvoHen 1111b ©erecßfigEeit 1111b bir mit Dlecbf unb Unrecht bie DTafe ab*

gefcbnif teil“ (Kapitel 8 unb Kapitel 6). Urfprünglicß lebten bie DTtenfcßen im 3uftnnbe ber Un=

fcßulb unb DJeinßeit, inbem fie lebiglicß ihren natürlichen Xricbeu folgten, ©ie Eannfen bie Xugenben

nicßf unb übten fie unbeivußf. ©rft burcß bie 233eifen, bie 233iffenfchaffen unb fünfte leßrten,

Eam bas 23erberben in bie 233elt. Xao ivurbe getrübt, unb bas 23olE entartete (Kapitel 9).

©ehr be3eicßnenb für bie ©emütftimmung bes Pßilofopßen finb feine legten 2öorfe an

feine ©cßüler : „2lls Xfcßuang=ffe feinem ©nbc nahe ivar, lvollfen feine ©ißüter ihm ein prädv

tiges Begräbnis bereifen. Xfcßuang*tfe fagfe: ,fjd) lverbc ^pimmel unb ©rbe als äußeren unb

inneren ©arg hoben , bie ©onne unb ben DTtoiib als runbe 3a ^>ß fc^ e '^ en ' ^' c ©ferne unb

©fernbilber als 'perlen unb ©bclfteine unb alle Kreaturen als Geibfragenbe. 3ff 3 U &en 33egräb=

nisparapßernalien nicßf alles vorßanben?' ©ie ©cßüler fagfen: ,2Bir fürcßfen, baß fräßen unb

Xöetheu ben PlTcifter freffen ivcrben.
1

Xfcßuang=ffe nnfivorfefe
:
,Dbcn iverbe ich von Diaben

unb 2öeißen gefreffen ivcrben, unten von DTtaulivurfgrillen unb 2lmeifen. 223arum fo pur»

f eiifcß fein, jene 311 berauben, um es biefcn 3U geben? 1

“ (Kapitel 32.)

©bglcich 233en=ffe in ber X’angbpnaftie 311111 ßlaffiEcr erEtärf ivurbe, halten ihn bod) mancße

für eine gälfcßung; aber es gibt E’aum ein 2öetE ber cßin efifcßeu Giferafur, bas nicht von

irgenb einem Ä'ritiEer für eine gälfcßung erEtärf ivorben iväre. 2lls taoiftifche Quelle ift Xöemtfe

fpßr tverfvoll unb faft gan3 frei von 3 ail frrrci unb 2lberglaubeu lvie bas Xao4e-fing im ©egen»

faß 311 GietMfe unb Xfcßuang*tfe, von betieu es fid) aucß in ber gorni unterfcßeibef, inbem bie

Unterfucßungen in fuftematifcßer 2Beife geführt ivcrben unb ©ialoge unb ©efcßicßfen faft gar

nidßf vorEommen. ©a 2X$en=ffe vom Gü*fcßi*tfdß
s

un*fcß
5

iu viel sit icrf tvirb, Eann es fpäfeffens

im bri ff en ^aßrßunberf vor ©ßriftus eutftanben fein.

233en=tfe läßt Xao aus bem ©ßaos ßervorgehen. ©s hafte nur §orm, aber Eeinen Körper

(Such 1, 1). ©ein Körper ift bas Dticßtfein; bas heißt, lvie ber Kommentar bemerEf,

inan muß bas Gcere unb bas Duchfs als ©ubftan3 bes Xao auffaffen, lvas man aucß bas un=

enbticße kleine nennt (23uch VI, 3). DTinu fudit fidi a
l
f0 auf biefe XGeifc vom unenblicß

kleinen ausgeßenb bem -Begriff bes Ptichfs 311 nähern, ©as 2llIerEleinfte gleich DTidifs ift ©eift:

alfo ift and) Xao ©eift. „©as 2lllergrößfe“, fagf 2öen*tfe, „jpimmel 1111b ©rbe, läßt ficß nicßf

umfpannen; bas 21 llerEleiufte, ber ©eift, ift uuerfaßbar“ (23itd) IX, 21). ©aß Xao ©eift ift,

folgt aucß aus bem ©aße: „Xao fiehf man in feinem 3nnern ' ivenn man bei ficß felbft ein»
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Eehrt“ (Sud) VI. 3). @s iffc

ber 2Beltgeift, ber im §ecgen

bes ©laubigen feine 28obnung

nimmt.

28ie 2ao*tfe pflegt 28en»tfc

oft «Simmel als gleichwertig für

Xao gn gebrauchen, fo, wenn

er bie Dieinbeif unb 2eere als

intelligent bes Rimmels be»

teichnef (Sud) VIII, 1) ober er»

Hart, baß bas unfidjfbare @f»

Inas, looburd) ber Fimmel bie

©efcfjöpfe load)fen unb toieber

oergehen taffe, ©eift (schen-

ming) fei (Sud) II. 1).

Dag bas 3tid)ffein fein ab»

fotufes fein bann, erfel)en wir

baraus, bag 28en»tfe in ber

©ubffant bes 3ticf)ffeins Drein»

beit unb Dlube, bas 233efcntlid)fte

ber Xugenb, 28eid)beit unb

©cbwäcbe, bieSefätigungsarfen

bes Xao, 2eere, D?id)tfein unb

3ufciebenbeit, bie Sorfabren

ber Dinge burcbeinanberflief3eu

läßt. Die ©inbeit mirb als

©eele bes Duifdfeins begeicb»

net. Diefe breitet fid) über bie

gante 28e£f aus (Sud) I, 6).

Xao bereinigt alle ©egenfäge

in fid) : es ift loeid) unb barf,
2166.228. 33ubbf)a» unb 35ob^ifattt>areliefe eines getfenfempels bei Cung=men.

r }.
'

. . 1 ,

,

2tnfang bes fecf)ften 3ab r6unberfs naef) (Sfjriftus.

bell unb buntel, 2)m unb 2)atig

tugleid), ober, loie es an einer anberen ©feile beiftf: es ift loeber fel)r barf, noch fef)t' loeid),

fonbern £)ält fid) in ber DIXifte tioifdien ben ©rfremeu. 91ber trog aller biefer ©rflürungen ift

es niemanbem möglich. auf natürliche 28eife ohne böbere ©rleuchtuug bas 28efen bes Xao tu

ernennen. Das befagt bas 'Parnboron
: „Sb er es fennt, t'ennf es nicht, unb toer es nicht t'ennf,

fennt es. 28er loeift, baff kennen als Ducbtfeuucn, unb b a ft Dud)tfennen als kennen gilt?“

(Such VII, 1). ©enau fo fpricbf fid) bie 5cenn tlpanifbab 3 unb 11 über bas Srabman
aus, bas auch burd) empirifebes 28iffcn nicht erE’ennbar ift, ba es als ein ienfeifiges,

Unausfpred)lid)es , ©runbtofes, Unbetouftffein, Dtid)frealifäf betei cl)n cf loirb: „DTur luer es

nicht erfetmf, fennt es — 28er es erfennt, ber loeig es nicht — Ducht erfaunf oom ©rfennenben -

©rfannt oom Ducf)terfcnnenbeu.“

Xao ift bie urfprüugliche DTafur bes DTienfcben ohne ©chmug unb Serborbenbcif ; aber burd)

ben langen Serfebr mit ben Dingen locrben bie DTienfcben biefer DTafur enffrembef. Der

28eife fel)rt t u feinem ©elbft turtief. 28enn ber ©eift bes Xao in feinem Innern loobut, fo

erbeilf er ibn gefunb unb fräftig.
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©er Dltenfd) E>ni bic Harmonie gmifcben .jpimmel uni? ©rbe aufrecf)f gu erhalten, bamif ber Sauf

ber Rafur nicht geftörf mirb; bas heißt, er hat (eine Jpanblungen im ©inftang mit einer non

ben CRaturphitofophen aufgeftellten Xf)eorie eingurichfen, bie nichts als ein auf füf)nen Tlnalogien

aufgehaufer ©gmbolismus ift. Töenn ber RTenfcf) 3 lu > ß [P a^ fcftafff, bann fommf ber .Simmels»

obem nicht herah, unb ber §auch ber ©rbe fteigt nicht empor; T)in 1111b T)nng fitib nicht richtig

gemifd)f, 28inb 1111b Regen fommen nicht gar richtigen 3 e *^' u 'ib ^as Soll leibet an £raiifbeifen

unb junger (Such IV, 15). ©iefe 2lnfd)auung, baß bie jpanblungen ber DTteufcheu, namentlich

bes ^errfchers, auf bie DTafur, befonbers bie Töitferung, ©influß haben, mirb auch t>on ben

orfhobopen föhnfugianern gefeilt, ©enaue Sorfcßriffen barüber finben [ich im
<

X)üeh“Iing bes 2i»fi.

233ie ber Dltcnfch bnnbeln [oll, fagf uns 2Seti=ffe gang bcutlich: „©ie neun Öffnungen (2lugen,

Dhren unb fo meiter) oerftopfeu, feinen Töillen Derbergen, feine ©inficht Derfchmähen unb guni

DTichtmiffen gurücffeE)ren, außerhalb alles ©taubes unb ©cßmußes im ©lange fid) haben unb in

ben Legionen ber Richtgefchäftigfeit umherfchmeifen, bas *2)in ein« unb bas Thing ausafmen

unb mit allen TBefen in ©intrachf leben, bas ift bie Xugenb“ (Sud) II, 6).

Reben biefer taoiftifcheu Xugenb loirb ben bürgerlichen Xugenben ©iite, Hieße, 2ßot)lmollen

1111b ©erechtigfeit bod) ein geioiffer 233ert gugeftanben: fie loerben nicht oollftänbig Derbammf,

loie bas burdi Xfchuang-tfe gefchiehf. ©ie ftellen enge unb furge ^fabe bar, nuf bencn man

in ber iDeifen ©bene nicht meit gelangt unb fid) leicht Derirrf. ©as Xao bes ^eiligen ift ba-

gegen eine große, breite ©traße, bie ficher gum 3' e ^ e führt (Such VIII, 5). höihften

Tllferfum herrfchfe nur Xao : als biefes erlofchen mar, erblühte bie Xugenb, unb als biefc

unfergegangen mar, TßohlmoUcn unb ©erechtigfeit. ©ehr gut fagf ber Äommenfar, baß 2Bol)l*

mollen unb ©erechtigfeit ©nfelfinber bes Xao unb Äinber ber Xugenb feien; bas bebeufef, baß

bie Xugenb im allgemeinen eine entartete Xocßfer bes Xao unb bie befonberen Xugenben noch

fd)limmer entartete ©nielinnen finb.

©a es fünf ©lemenfe, fünf Xöne, fünf garben, fünf ©efchmaifsartcn gibt, fo bat TBen-tfc

geglaubt, auch bie RTenfchen nach ihrem Töerf in fünf klaffen einfeilen gu fönnen:

©rfte klaffe: ©enien, Sollenbefe, Xaojünger, Solll'ommene, .fpeiligc.

3iDeife klaffe: Xugenbhaffe, 233eife, ©elehrfe, ©ufe, ©ialeftifer.

©ritte klaffe: ©erechfe, Xreue, 2lnf richtige, Rechtliche, ©ittfame.

Sierfe Ä’lnffe: Ciferafen, Tlrbeifer, gorftleufe, Hanbleufe, föaufleutc.

fünfte klaffe: Plebejer, ©flaoen, Rohe, ©innliche, ©emetne (Sud) VII, 15).

©er Unterfchieb gmifdieu ber erfteu unb fünften Stoffe foll ebenfo groß fein mie gmifchen

Rtenfchen unb Xieren. ©s ift bend)tcnsmerf, baß, mährenb bie erfte klaffe für bie Xaoiften

Dorbehalfen bleibt, bie Derfd)iebcnen Xugenben in ber gmeifcn unb britfen gruppiert finb,

barunfer aud) ©elehrfe unb ©ialeftifer als fold)e. ©ie Dierfe klaffe enthält bic ehrlichen

©emerbe, bie Saufleufe als legte ©nippe, morauf bie klaffe ber fchlechfen Rtenfchen folgt.

3n ^mai-nan-ffe, gmeites fjnhrhunbert oor ©hriffus, gelangte bie taoiftifcße ‘Phuntaftif nod)

einmal gu Doller Sliife. „Sor alters“, fo berichtet er, „fuhren getig T)i unb X’ai-pitig (X'nlb-

göffer bes alten Rnfucmptbus) auf ben TBolfen mie auf einem Töagen, ritten auf bem Regen-

bogen, flogen auf bem feinen Rebel, eilten babin burch ben leeren Raum, gelangten immer

meifer unb E)

h

e

r

bis gum äußerften ©nbe ber TBelf. 2Benn fie über Reif unb ©dmee bahin-

fchritfen, ließen fie feine ©pur unb Dom ©onnenlichf beftrahlf feinen ©chatten (fie mnrcn un»

fürperlich). 3 n ©piralmtnbungeti ftiegen fie in bic Jpöl)e, eilten über Serge unb §lüffe, überfchritfen

ben Sun»lun, fließen bas Xor bes ^immelspalaftes auf 1111b brangeti in bas jpimmelstor ein. —
©ie TBeifen machen es ebenfo, inbem fie Xao erfaffen unb baran fefthalten, ohne babei gu
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ermüben ober aud) nur i£>rc ©Heber 311 betoegen; bas tyeifsf, fie E)a6en Sifionen imb ^pallu-

ginafionen. — ©ie großen XBeifeu finb ftiH unb ohne ©ebanfen, gleichmütig unb frei bon ©orgen.

©ie benutzen ben jrjimmel als ihr SerbecB, bie ©rbe als ihren XBagen, bie oier ^hrcs,gelten

nls ihre ^ferbe,
<

2)in unb 2)ang als ihre 233agenlenBer. ©ie reiten auf ben XÖolBen, [teigen

bis in bie t)öcf)ften jpimmelsräume empor unb ftehen mit ber frfmffenben DTafurBrnff in 23er»

binbung. ©aug nad) ihrem belieben unb frei oon aden Jpitibecniffen burcheilen fie ben unenb»

liehen Dtaum, halb in gemeffenem ©diriff, halb in größter ©dmelligBeif, loie es ihnen gefällt,

©ie heilen ben ,9fegenmeifter‘ ben 233eg befprenBeln unb oeranlaffen ben Xßinbgoff, ben ©taub

gu fegen, ©en Slig benufgen fie als tyeitfcfyc unb ben ©onner als Xöagenrab“ (Such I. 3).

©ehr gut befchreibf $uai»nan»ffe bas S3irBcn bes Xao in ber 3tatur: „©er belebenbe Obern

ruht auf allen ©ingen unb läßt fie luadtfen, unb alle Xßefen entftehen baburd). ©r [liefst als

©aff in Säumen unb ‘pflangen unb burd)rinnt ©feine unb DTCefaHe. Xiere unb Sögel toerben

groß unb ftarf’ baburch» ihr gell loirb glatt unb glängenb: ihr ©efieber fträubf [ich, Körner

unb ©eioeihe loachfen heroor“ (Sud) I, 2).

2lls 2lusläufer bes philofophifchen Xaoismus Bonnen bie XBerBe Xfe §ua»tfe unb ß’uan

2)in»tfe gelten, ©ie 'Philofophen, nach benen fie ben [JTanien führen, lebten gttr 3cit bes 2ac»

tfe; aber innere unb äufgere ©rünbe fpredjen bafiir, bie 2BerBe für ©rgeugniffe aus bem gehnfen

Dang unb Xai * pin,

©cf)ao» gang unb ©d) a 0 -

uin (Kapitel 8 unb 1).

Xfe Jpua»tfe rebef

00111 jpimmel unb 00m

33errn bes Rimmels =
©off, als ob fie felb»

ftän bige (Sr ift eng neben

Xao hätten, unb als

ob ©off bas geiftige

©lemenf in ber S?elt

barftellfe : „©ns (Shaos

iff ber Urfprung bes

Xao; burd) tlberbecfen

unb Umfdgliefgen ift ber

^ittiniel jrümmel, burch

feine ©rleucbfuug unb

©infichf loirft ber Oe er

bes Jpimmels.“ ©ann
heipf es aber: ,.©as

0>crg bes Xao ift ber

Fimmel, bas §erg bes

Rimmels ift ©off, bas

3pcrg ©ottes ift ber

OTtenfd)“ (Kapitel 7).

©as Bann bod) loohl

nur bebeuten, bafg Xao

nrn ™ ,, . ,,, , -a- wr llllb fcitl @cfd)Öpf ©Oft
21 b b. 229. (Prabfyutaumia unb 0d)ah)armmi=2:ubb£)n.

;

.^Icinbron^c. Safiert 518 nad) (Stjviftuö. bunt) ü0!Kn Ollemt)gei|t

ober elften

bert nach ©hriftus gu

halfen, fjtu'e felir Der»

loidelfcn ÄonftruBtio»

neu finb im alten Xaois-

mus noch unbeBannf,

bagegen gang im ©ei ft

ber ©unggeif.

Xfe §ua»tfe läfgf

Xao im leeren DBauni,

ber bas Jtidiffein bar»

[teilt, entftehen. S3enn

fid) bie 2eere gufam»

menballf, entftehf ein

33aud) (Kapitel 8 unb

2). ©araus enfioideln

fid) gunächft brei Ur»

Bräffe, bie föraff bes

Urfprungs, bes 2lu»

fangs unb bie geheim»

nisoolle föraff, loohl

ein 2lnBlang an 2ieh*

tfe. 2lus ihren Ser»

binbungen gehen 'S) in

unb Sang heroor, aber

ebenfalls gleid) in brei

oerfd)iebeuen gönnen,

als einfache, gefteigerfe

unb oerringerfe, Xai»
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ber DTtenfeftfteif benEf, fo bafg eigenftieft bie fHTenfeftfteit ©off ift. 2lnberfeits mirb öfter aueft

©immet unb ©rbe bireEf mieber ©efüftl gugefeftrieften, beim fie fotten bie tpflangen, bie fi

e

fteroorftringen, eftenfo tieften unb an iftnen ftängen, mie es bie DTteufeften fun (fö’apifet 5).

©as feine gluibum bes ©immels ftrömf naeft £fe ©ua*ffe in brei formen aus (er tieftf

altes gu oerbreifaeften) : bie eine ftitbef ft ei tpflangen ben $eim, bie gmeife ben ©famm, bie

briffe ift ber bas 2ßacftsfum oerurfaeftenbe ©eiff. ©ureft bas ftimmlifefte gtuibum afmef aueft

ber SQTenfeft ein unb aus, bent'f unb erfennf fein ©eift, ftemegen fi et) feine ©lieber (ßapifet 7).

©as ©gftem ift nieftf gang aus einem ©ufg unb fefteinf aus oerfeftiebenen, nieftf gang gu

einanber paffenben ©lernen»

teugufammengefeftmeigt, ftellt

aueft luoftt ben Saoismus

nieftf meftr in feiner ein

=

fteif bar.

3n Äuan <

X)in =ffe erreidftf

bie faoiftifefte Die oft iE iftren

©öftepunEf. ©er 23erfaffer

fteif fe nict)f nötig geftaftf, un=

fer fatfefter gtagge gu fegelu.

©ein 2öerE bringt eine §ütte

neuer ©ebaut'en unb reiftf

fiel) ben taoiftifeften 5t L a f fi Ecru

mürbig an. ©s fteginnf mif

einer ©rEtärung bes ftöcftften

2öefens. ©s ift unergrüub»

ftar, utiausfpreeftlieft unb um
befinierftar. ©after nennt man

es ©immet, ©eftieEfat, ©eift,

DTtufterium unb mif einem

gemeinfamen (Ttamen ©ao;

atfo feft liegt ©ao alte biefe

33egriffe in fieft (Äapifet 1, 1).

©ie ©eftöpfung fteginnf bn»

mif, bafg in ber UrE'raff ein

©ebanEe entfteftf, eine 23or=

©ebanEengeftitbe finb mie ©immet unb ©rbe. Dem benen man träumt, bie aueft nieftf aus ©rbe

finb?“ ©immet unb ©rbe erfefteinen im ©raum, im ©pieget, im ©Baffer. ©3 e fc i f
i
g t man biefe

3uftünbe, fo falten ©immet unb ©rbe meg. ,,fjftre ©rifteug ftängf non biefen 35ebingungen,

n i et) t 0011 iftnen fetftft aft. ©Beim bafter ber ©Beife ©immet unb ©rbe entfernen mitt, |o ent»

fernf er nieftf biefe, fonbern fein ©Biffen“ (föap. 2, 4). Jpier ftaften mir ben reinen ^benlismus: bie

©Bett eriftiert nieftf an unb für fiel), ift Ecin ©ing an fieft, fonbern nur nufere QSorfteHung. Unfer

©cnEen fefteinf after eine 2tusbrueEsform bes©ao gu fein, beim „bas, mas bent'f, ift bas ©erg: bas,

momif es benEf, ift bas ©enEen, nieftf bas ©erg. DTtnn mcifg nieftf, mie bas g efefti eftf . ©s giftt

feinen ©rf, mofter es fommf, unb Eeinen, moftiu cs g eftf . ©after Eann es benfetften Urgrunb

ftaften mie ©immet unb ©rbe; es ift nieftf oergangen unb nieftf gegenmärfig“ (©npitel 5, 12).

Jineft 5?uan ©)in=ffc finb bie ©ternenfe auf ©rbeu basfetfte mie bie mefeorotogi|eften 3uftänbe

bes ©immels unb bie ©anpfEräffe bes menfefttieften Körpers, ©auaeft gilt fotgenbe ©teieftung:

2166.230. Äopf eines 23ubb£)a. Siebentes

3a6tr£)iinbert naef) ©fjriftus.

ffettung bes gu ©rfcftaffenbeti

unb baraus fieft ein ©Befen

eufmieEetf unb ©effatf an*

nimmt, ©iefc fief) ftemegenbe

©effatf breftfe fieft in ber

©rofgen 2eere. 2tus ber ©Riffe

ftieg es empor unb mürbe

gum ©immet, unb aus ber

©Riffe fanE es fteraft unb

mürbe gur ©rbe (Ä'apif et 2,3).

Cefgfen ©nbes fueftf ß'uan

©)in»ffe altes auf ©eift gurücE*

gufüftren. 2tucft bie ©tafur»

erfefteinungeu, mie ©Binb unb

Dfegen, ©onuer unb -Btig,

fotten auf Kräfte gurüefgeften,

bie after 00m ©elfte ergeugt

merben, fo mie man, menn

man fieft fcftr teftftaffe Äätfe

oorffettf, ^ätfe mirEticft emp»

finbef. er geftf noeft einen

©eftriff loeifer, inbem er

bie ©BirEticftEeif ber ©Raferie

üfterftaupf leugnet, „©Biemeifg

man“, fragt er, „oft ber jefgige

©immet unb bie ©rbe nieftf nur



Sie mittlere nnb neuere 3 c * t ^ e v cE)inefifd£)en ip^i(ofopt)ie n
O

jpimtnel

:

©rbe: Dltenfd)

:

föälfe 253 affer ©ante

^)iße geuer ©eift

Xrocfcnbeit 92 c et all Sebenshaucb

25Mnb ^olg ©eele

Dum fdjtie^f föunti ‘XJin^ffe lueifer: „Dlteiu ©nme, ©eift, Cebenshaucf), meine ©eelc fönnen

mit bem ©amen, ©eift, Sebenshaud) unö ber ©eele bes .Spimmels, ber ©rbe unb aller ©efdtöpfe

gufammenfliefjen, fo tuie

taufenb ©etuäffer, glam»

men, DTtefaüe, JpöCger ficb

gu einem 255affer, einer

glimmte, einem DTtefall

unb einem £>olge ttereini»

gen fönnen. ©aber finb

ber jpimmel, bie ©rbe unb

bie ©efcfjßpfe alle mein

©ame, ©eift, ©eele, 2 e»

betisbaucb. 253as fann ba»

bau leben unb tuas ft c r

=

ben?“ Unb roeifer beißt

es: ,,©a man ßinnnel unb

©rbe als ©eele auffaffen

bann, fo fann man fie eben»

foguf für 2 ebensbaucb er»

flären. 21Ue luunberbaren

23erit>anblungen ber ©Inge

finb meine ©eele unb alle

biefe 2S3anbIungen mein

Sebensbaucb. ©aber gibt

cs fein ©ing, bas mich

entbehren fönnte“ (Ä'a»

pitel 6 , 1 ).

Beben unb ©ferben gibt

es gar nicht, beim biefe

Vorgänge ftellen nur bie

feit 2S3iffen, Äraff, jpanblutigs

Bereinigung utibgerftreu»

ttng berfelben S'raff bar.

fjn 253irflidifeit befißf bas

Beben feine 91ealifäf, unb

ber Xob ift fein Dcichtfeiu

(Kapitel 4, 11).

2llfo icb bin bie ©inge,

unb bie ©inge finb icb.

Bei einem fo fonfequenten

^Pantheismus ift bas !Djcb

g an 3 ü b e rfl ti ffig .© i e feg o l

»

gcrunggiebt auch ber 'Philo»

fopb, inbem er bie (Sfifteng

bes leugnet, „©ine

o e r f r o cf n c f c © cb i l bfrö f e “

,

fagf er, „bat fein 3 dt, aber

geigt großes 253iffen (man

locisfagte aus ber ©dtilb»

frötenfcbale; ©eite 286).

©in DTingucfffeiu bat fein

2»if), aber er geigt große

föraft. ©locfeu unb ‘pan»

fen haben fein 3 eh» aber

fie geben laufe Xöne.

©duffe unb253agen haben

fein (j L'b. aber fie geigen

große Xragfäbigfeit. ©b»

gleich meine Perfönlid)*

qfeit unb Saufe befißf, bat fie b o cb nie ein (yb befeffen“

2I6b. 231. Ä'opf eines 35obE>ifafft>a. ©ecßfles

^a^r^unbert nacl) (Stjriftus.

(Kapitel 6 , 16). Dtidifs in ber 253elf gehört mir, nicht einmal mein eigenes ©elbft. ©ie

©inge finb nicht jdt, unb ich bin nicht 2>d). 253enn es an einer anbern ©feile beißt: „2lucb

bas Llnbeiiuißfe i)t (jebl baber bin ich >n ber gangen 253elf gugegen“ (Kapitel 6 , 16), fo bc»

beutet bas nur, baß mein fälfcblicb benanntes 2S3efen allgegenwärtig ift. ©aiuif fcblief3 t

|ich loieber ber 91mg : ich bin Xao unb infofern überall.

©ie 253unberfraft bes mit Xao Begabten ift tmbegrengf, beim für ihn befteben bie ©egen»

fäße unb bie ©efeße nicht, bie uns in ber DTafur enfgegenfrefen — bie gange 255elf ift ja nur

©cbein — unb fönnen einem göttlichen 2S3efen feine ffetn auferlegen :
„255er bie Dichtheit

bes Xao befißf, ben fönnen bie ©inge nicht befdjjtueren, benn fein Körper ift leicht, unb er

fann auf bem 2ph ö tt ir unb bem förmlich reifen. 253er bie litt beftim nt tbeif bes Xao befißf, beit
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können bic 2S5affer nicht ertränken, beim fein Körper ift unfidjfbar, unb er Bann auf 255affer^

brachen unb Q55alfifcE)en rußen.“

„©ein ift DTiif)f fein unb 2ttd)ffein ©ein. 255er biefe 2lrf bes Xao begriffen tjat Bann Sämonen
unb ©eifter beßerrfchen. DTtaffe ift Seere unb 2eere DTtaffe. 2S5er biefe 2lrt bes Xao Bennf,

Bann in DTtefaüe unb ©feine einbringen. Oben ift unten unb unten oben. 255er biefe 2Brf bes

Xao oerfteßf, Bann mit ben ©fernen oerBeßren. 23ergangenßeif ift ©egentoarf unb ©egenioarf

25ergangenßeif. 255er biefe 2lrf bes Xao begreift, oermag loie bie ©cßilbBröfe unb bie ©d)af»

garbe 311 locisfagen. 2Inbere finb id), unb i cf) bin anbere DQftenfcßen. 2S5er biefe 2Xrf bes Xao
Bennf, Bann feiner Jtebenmenfcßen Jpers unb Spieren prüfen, Sie ©efcßöpfe finb id), unb icb

bin bie ©efd)öpfe. 2S5er biefe 21 rf bes Xao oerftebf. Bann gu einem noch angeborenen Xiger

ober Sracßen im DTtuf ferteibe toerben.“

„255erben auf biefe 255cife bie ©efd)öpfe übertounben, fo Baffen f’d) and) Xiger unb 2eo=

parben unteriocrfen, unb ftellf man fid) fo ben Singen gleich, fo Bann man fid) aud) in 255affer

unb geuer bineinioagen. Duir ber ©elebrfe, ber im 23efiß oom Xao ift, oermag bies ausju»

führen; aber aud) trenn er es oermag, braucht er es nicht §u tun.“

„Surd) DIcenfcbenBraff Baun man in ben regelmäßigen 2tafurlauf eingreif en, inbem man es

eftoa im 255inf er bonnern läßt ober im ©ommer ©is ßeroorbringf, bie üeicßname umhertoanbeBn

unb oertrocBnefes jpols loieber grünen läßt, bie ©elfter in eine ©cßale bannt unb in einem

25ed)er gifcße angelt, ©ine gemalte Xür Bann fid) auftun, unb Sämonen aus X011 beginnen

31t rebeu“ (Kapitel 7, 17).

21 Ile biefe 2lusfühnmgen muten uns feßr fremb unb feltfam an; aber trenn man bie 23oraus»

fegung 3ugibf, baß ber Dltenfcßengeift ein Xeil bes göttlichen ober otelmeßr biefer felbft ift,

trooon jeber Xaoift feft überzeugt ift, fo folgt baraus mit DtoftrenbigBeif, baß er and) 2S5unber

oerrid)fen Bann. 2öer an bie ©offheit ©ßrifti glaubt, loirb and) feine 2S5unber nid)f in gragc

ftelleu Bonnen, übrigen Blafft sioifcßen Xaoiften unb ©griffen eine tiefe ftluff. Ser ©hrift

fühlt fid) als fünbige Kreatur, bie nur burd) bie ©nabe ©otfes beftehen Bann, ber Xaoift als

©off. 21 urb ber f 0 n fn 3 i a n
i
fd) e ^eilige ift einem ©oft ähnlicher als einem Dltenfcßen.

II. Sie Äenfu^taner (3u tebia)

Ser Äonfu3ianismus pflegt feit ber ©ungbnnnftie als ©taatsphilofophie in ber gorrn

gelehrt 3U toerben, loie fie ber „streite jrjeilige“ DTteng=ffe geprägt hat. Siefes 2lufehen hat

er nießf immer genoffen. 2lnbere Äonfusianer, oor allem §fün=tfe, ftanben mit ihm auf gleicher

©fufe. ©rft Xfchu jpfi hat bie überragenbe ©fellung bes DIteng=ffe unter ben Dtacßfolgern

bes Äonfusius begrünbef unb Sfümtfe in ben ©chatten geftellt. 3n neuefter 3 e 't beginnt beffen

2lnfeßen loieber 31t toachfen.

SfüiMfe lebte in ber erfteu jpälffe bes britfeu 3a ß r ß un berts unb Bommf an 23ebeutung

bem 3Tteng=ffe fehr nahe. 2Öie biefer ift er ein großer SialeBfiBer unb außcrorbeutlid) potemifch.

DTcit 2lusnahme bes Äonfusius oertoirff er bie 2el)cen aller feiner 25orgänger unb seigt ihre

Dlcängel. D2T c
= f fe loirb befonbers ftarB oou ihm Britifierf; aber auch Ü0L‘ 2ao»ffe unb Xfcßuang*

tfe macht er nicht holt, unb gans befonbers fd)arf ift er gegen anbere ftonfusianer. 25on Xfe

©fe unb fJKengdfe fagt er, fie hätten bie großen ‘Prinsipien ber alten $errfcher nicht oer*

ftanben, fie nur in einigen unioefentlichcn Singen uadigeahmt 1111b fid) bauach fünf Xugenben

3iired)fgemad)f. 3ß re 2£nfic£)fen feien abfonberlid) unb ooll oon SunBelhcifen geioefen; bie 23e«

Siebungen stoifeben 2llferfum unb Dicuseif hätten fie nicht richtig erfaßt, ©ehr locgioerfenb i)t

fein Urteil über bie berühmten ©cßüler bes ß"uug»tfe, bie er als gcioöhulid)e Äonfusianer

bezeichnet. 23on Xfe Sfia behauptet er, baß er in eitler ©elbftgefälligBeif nur immer au fein
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ilußeres gebocßf habe: Xfc T)u habe fitf) gu

oorneßm gehäuft, um gu arbeiten, aber gern

gut gegeffen unb getrunfen. Sie|e Angriffe,

bie oielteicßf in ©cßulgänfereien ihren ©runb

haben, finben in anbern Quellen feine ©tilge.

Jr>füu=f fe unferfeßeibef brei Staffen Don föou»

fugianern: geioößnlicße, cble unb große, eine

Unterfcheibung, bie [id) auf ben 233 er f ber

Q3efreffenben grünbet. 2lnberfeifs nennt er

aber and) nur nach ber ©fetlung ben ©obn

bes Rimmels unb feine brei erften QTtinifter

gro^e, bie gürften, ©roßbeamfen unb ©c=

lehrten fleine föonfugianer. Sie 9Xtaffe fegt

fich gufammen aus ^anbioerferu, 2(cferbauern

unb föaufteufen (Kapitel 8, 12 unb 16).

Duir einer finbef ooUfommene ©nabe oor

£jfün*tfe, ber eingige 'Pßilofopß, ber nicht

einfeifig getoefen unb in bie 3 cl
'

L’ gegangen

fein foll loie alle anbereu, nämlich Äon»

fugins, beffeu ©dßule bie Dolle 2S5a^rE>eit

erlangte, „©r ftellte alle Singe bar unb

häugfe in ber 3Tiiffe eine 233age auf. . . . 2S3as

ift biefe 223age? — Xao.“ Q33ie ber Äom*
menfar richtig erflärt, bebeutet hier aber

Xao nicht bas taoiftifeße 235elfpriugip, form

beim ift im fonfugianifchen ©inne als ©ittc

unb D? echt ober allgemein als bie richtige

2ehre, bie gültigen SQToralpriugipien aufgufaffen (Kapitel 21, 5). Saß .jpfüimtfe unter Xao
etioas anberes oerftehf als 2ao»tfe, ben er auch als einfeifig befrachtet, geht baratts hcroor,

baß er ben Xaoflaffifer giriert, bamif aber feincstoegs bas Xuode-fing, fonbern bas ©duofing

meint (föapifel 21, 8). ©eine 21usbrucfsioeife ift allerbings oft gang taoiftifcß unb leicht miß»

guoerfteßen, fo loenu er behauptet, baß man Xao burd) Seere, ©inßeitlicßfeif unb Dluhe erfenne.

Sas bebeutet nicht bas mpftifeße ©ießoerfenfen in ben 2111geift, fonbern nur einen 3 nfdmb

ber ©ammlung unb föengenfration, um bie luaßre 2eßre bes fönngUfe gu erfeuneu, beim §fiin»ffe

bemerft felbft erflärenb, baß Ceerc 233iffeu unb 233ollen nicht ausfcßließe unb bie Dfuße bas

Xräumen unb ^länemacßen. „2cere, ©inßeif unb Diuhe“, heißt es lueifer, „bebeutet: große

dfeinßcif unb Klarheit.“ 23on Dltpftif ift bei §fün»ffc feine ©pur gu finben. 2lticß loenu er fugt,

baß ber Xugenbßaffe Xao bureß 9licßffun übe, ber .^eilige ohne ©eioalt (Kapitel 21, 10), null

er bamif nur oor oerfeßrfem Raubein ohne Dfiufficßf auf bie Umftänbe loaruen, beim bas

Öanbelu felbft ift einer ber ©runbpfeiler feines ©nftems.

Siefes rußt auf bem ©age, baß bie Jimfur bes DTienfcheu böfe ift unb alles ©ute in ihm

fünftlicß oon außen eingepflangf. Sie Dltenfcßen lieben oou 9Tnfur nur, loas ihnen angenehm

ift unb 23orfeil bringt. Sas führt fie naturgemäß gu 5? ouflif f en mit ihren Du'benmenfchen,

bie ißnen bei ©rreichuug ißrer rein egoiftifeßeu 3' c ^ c hn 233egc ftnb. ©o entfteßen 9”teib unb

-Öaß, ©treif, 3fnub unb ©ctoalttätigfeifcn. Um biefe fchlecßten 2lnlagcu gu beffern unb fie auf

ben rießfigen 2X5 eg gu leiten, haben bie loeifen föhnige Dfecßf unb ©itte feftgefegf unb

2Ibb. 232. 23tibbt)ü mit Sobbifattcm. Hauptfiguren bes

nang-gelfentcnipels bei L’ung-men. ©atiert 642 nact) Etjciftus.



(5 t) i n n366

beftimmte DItefßoben erfonnen. D?ect)t unb ©itte erif ftcE>en immer nur bureß bi c fünftlicße Xafig»

feit ber 333ei|eu, nießf aus bei* menfcßließen Dtnfur ßeraus. 333enn bie DItenfcßen Den DTafur

gut lociren, toogu braueßfen fie nocf) bie Xugenben unb bie 353etfen? ©erabe besioegen, loeil

fie Den DTafur fdE*)[edE)f finb unb bies als DTCangel empfinben, ftreben bie DItenfcßen nach bem
©ufen. Dßne bie ©brigfeit unb il)re DTtacßf, ebne Dlecßf unb ©iffe, ©efege unb ©frafe mürbe
bas gauftredjf ßerrfeßen (Kapitel 23).

DTteng»ffe leßrf gerabe bas ©egenfeil, baß bie tuenfcßlid)e DTafur Don .Spaus aus guf fei unb

erft burd) bas Geben Derborben luerbe, unb bas ift aud) bie SInficßf ber Xaoiften. ©es toeiferen

unfer[d)eibef fid) jpfün»ffe Don Dlteng-ffe baburcß, b a f? er, loäßrenb jener in ber ©tßif bas

jpaupfgetDidjf auf bie beiben Äarbinalfugenben 333oßliDollen unb ©erecßtigfeit legf, bie ©iffe

unb bementfprecßenb Dlifen unb 3ecßrnon ‘en hi ben ^Sorbergrunb ftellf. DIteng»ffe betont

bas rein DTtcnfcßlicbe, jpfün=tfe bas gormanftifc^c in ber Geßre bes DITeifters. Um 311 lernen,

ioas ©iffe fei, bebarf man eines Geßrers, loelrber ber Xräger ber ©iffe ift. 3S5er fid) ohne

Gebrcr unb ol)ne 33orbilb nur auf bie eigene Ä'raff Derläßf, ift feie ein 33linbcr, ber garbeu

unferfrbeibeu, ober loie ein Xauber, ber Xone bören toill (Kapitel 2 , 15). 33om ©elbftbenfeu bälf

3pfün»tfe feßr loenig, nafürlid), beim ©iffen unb ©ebräueße, ben jpauptinßalf bes 333iffens, bann

man nur Don anbern erlernen, ©aber ber uns befrembenbe 2lusfprucb, baß nur einen 2lugenblief

311 lernen beffer fei als ben gatten Xag nad)3ubenfen (Kapitel 1, 2). 333enn ber ^hilofopß

iDeifer erflart, baß DItenfcßen, bie unermüblid) bas ©ufe üben, mif ben ©eiffern oerfeßren fönnen,

fo ift banüf naf ürlid) feine 3au berei unb @eifterbefd)iDÖrnng in faoiftifrber 2lrf gemeint, fonbern

lebiglidb, baß folcbe iperfonen burd) bie ibnen Don ben ©elftem getDÖßrfe Unferftügung außer»

orbenflirbe 333irfungen ei*3 ieleu fönnen.

«Jcic£)f bas DTicbfßanbeln ift es, tras Jpfümtfe als erftrebensioert ßinftellf, fonbern ©nergie

unb Xatigfeit. 333 enn ein tugcnbl)nfter DItann an ber ©pige bes ©faafes fteßt, bann beforgen

bie 23auern eifrig ben 2lcferbau, bie föaufleufe ertoerben ißre ©cbägc, bie jpanbtoerfer Der»

fertigen gefd)icft ißre ©r3 cugniffe, 33eamfe, ©roßbeamfe, £)ei* 3 oge unb ©rafeu füllen ihre

offen mif Xugenb, ©belmuf, 333iffen unb Tonnen aus, unb es ßerrfcßf allgemeiner griebe

(Kapitel 4, 17). ©er ©bie l)af and) greube am Dieben unb ©ispufieren; aber bie Dieben

müffen mif ben Gebrcn ber alten Könige im ©inf’lang fteben unb ©itfe unb ©ererbtigfeit 311m
Ilusbrucf bringen, fonft finb fie Derioerflid).

©ein ©d)icffat febafft ber DItenfcß ficb felbft. ©lüd unb Utiglücf finb folgen guter unb

fcßlecßfer Xatigfeit. 333enn jemanb fparfam ift unb 33orräfe fammelf, fann ber ©immel ibn

nicht arm maeßen; irenn er bagegen DerfcßtDenbef unb feine 33orräfe Dergeubef, bann Dermag

and) ber Jpimmel nießf, ißm Dleicßfümer 3U Derfcßaffen (Kapitel 17, 11). 333er bas ©eßieffat

fennt, beflagt fid) nießf über ben jphnmel. ©as 3 e
i
g t einen DTtangel an Xatfraft. ,.33effcr,

als ben Jpimmel 311 preifen, ift es, feinen 333illen 31 t tun, unb beffer, als eine günftige 3 e ‘ f

abgutoarfen, ber 3 e *t eutfpreeßenb 311 ßanbeln“ (Kapitel 17, 17).

gür ben ©tauf Derlangf ,Spfün»ffe eine ©pige: „©er gürft ift bas ©aupt bes ©faafes, ber

33afer bie ©pige ber gamilie. gft eine ©pige Dorßanben, fo ßerrfeßf ©rbnung, finb 31001 Dor»

ßanben, 33ernürruug. 33on alters ber ift ein 3 ll ftanb, Ido 31001 ©pigen ba loaren unb um

ben 33orrang fämpften, noeß nie Don ©aucr geioefen“ (Kapitel 14, 10). ©in großer ©ebabeu

für ben ©tauf ift es, loenn ©emeiue an ber ©pige fteben unb DItacßf ßaben (Kapitel 11, 17).

33ou großer 33ebeufung für bie 333eiferenflDtcflung bes ^onfugianismus ift Xung Xfcßung»

feßu, ber im 3

1

n e i t e n fjaßrßunberf Dor ©briftus lebte, ©eine ©igentümlicßfeit berußt barin,

baß er nießf loie bie meifteu Äonfugianer bie ©efpräcße bes föuug»tfe als bas für feine Gebre

maßgebenbe 333erf befraeßfef, fonbern bie Don 3Tung=tfc Derfaßfe ©ßronif „grübling unb jperbft“
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(©eite 297). Xung Xfd)ung=fcf)u bat t>ie Xbeoric aufgeffellf, bi c fpöfer Diele DTacfffolger ge»

funbeti £)af unb unter bcn mobernen (EEjinefen Diele 2tni)änger gäblf, bajj 5tuug»tfc jene (Sf)rouil:

nur benugf tjabe, um in einer 2lrf ©ebeimfpracbe feine Sebre 511111 2lusbrud 511 bringen, X)ie

nötigen ©rftärungen, bi e bcr DTCeifter feinen ©cljülern niünblicb gab, fallen in bem Kommentar

bes $ung»r)ang enthalten fein.

übrigen ift Xung Xfdnmg-fdm ein gebanfenreicber unb pbnntnfieDoller ©dn'iftfteller. ©eine

DTTetapbafif ift aus fonfuginnifdieu, taoiftifdjen unb mei)iftifc£)en ©lemenfen gufammengefetgt. 2lls

bödiftes 2öefen erfrbeinf ber jpiitimeL glimmet unb ©rbe finb bie 2Ibnen, Don benen alles ab»

ftammf. 3 ll 9^ e > cft 9'^ ber jpimmel als ber grofje gürft bcr ga£>ltofen Oöffer. XMefer ‘perfoni*

figierung entfpridjt es, toenn Xung Xfdumg.fdut loeiter bie DTtenfcben burd) ben
<

323illcn bcs

Rimmels ginn ©ufen ergießen läßt. Unmittelbare Quelle bes fittlieb ©ufen ift bie jpergensgüfe,

unb „bas ©rbabene ber jpergensgüfe rubf im ^pimmel, beim ber jpimmel ift bie ©iife“. Qas
finb gang mel)iftifd)e ©ebanfen. 23ollfomnien pantbeiftifeb tuirb Xung Xfdjung»fcl)u aber, toenu

er bie 3 a^res S ß *lßn als ©timmungeti bes Rimmels auffaßf. 3m ^rüE)ting äußert biefer feine

gröbliddeif burd} gclinbe 2Bärme, im ©ommer feine ausgelaffene greube burct) jpige, im Jperbft

feinen 3 ocn burd} 5t laröei b unb im Xöinfer feine Xrauer burd) teilte, Qüir §röl)lid)feif toirb

and} Siebe eingefegt unb für 3 0rn ©ruft. QTtif bem toarmen grütjlingsfluibum liebt ber .Spinimel

unb ergeugf bie 23egefafion: mit bem beigen ©ommerfluibum offenbart er feine Saft unb begt

unb entioid’elf bie ^Pflangen. DItif bem Haren .fperbftfluibum geigt er feinen ©ruft unb bringt

alles gar 2leife, unb mit bem falten XÖinferfluibum trauert er unb oerbirgf feine ©rgeugniffe.

2lbb. 233 'Projeffion ber Änifer'n. btetief bes g3in-t)nng»gelfenfenipels bei 2tmg=nien. 642 imeb ©Ejriftus.
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©ine ähnliche pantheiftifdie 0fimmung fpcichf aus bem ©age: „©»ec ©err bec Sttenfchen

(gürft) befragtet ben .Spimmet als feinen Bater, bie ©rbe als feine STtnffer, bie ©onne als

älteren Bruber unb ben STtonb als ältere ©cgtocfter.“ ©iefelben 2tusbrücfe gebraucht ber

Sltgftifer granz non Slffifi in feinem „©ontienlieb“, loenn er ©off preift für Bruöec ©onne,

©dgoefter STtonb 1111 b STtulfer ©rbe.

ÜÖäbrenb bie Xaoiften ben .fpimmel burcb Xao heroorbringen baffen, fc^einf Xung Xfd)ung=

fd)u £00 bem Jpimmel unferguorbnen, beim er fagf: „©er groge Urfprung bes £ao fomtnf aus

bem jpimmel beroor. ©er Fimmel änberf ficb nicht unb Xao ehenfomenig.“ ©ie Cebensfraft,

oermöge bereu bie Organismen am Seben erhalten unb umgeftalfef loerben, toirb ebenfalls

als Xao aufgefagf.

21ud) bie ^imSHing^Xbeorie t>nf burch Xung Xfd)ung=fd)u eine görberung erfahren, ©ie fünf

©temenfe fallen nicht mit
*

2)111 unb *2)ang ibentifch fein, inbem fie baraus ftammen, toie bie

meiften annehmen, fonbern felbftänbig baneben erigieren. ©ie beiben Urfubftangen 2)in unb

*2)ang allein fönnen nichts heroorbringen
; fie müffen fich bagu erft mit Jpimmel unb ©rbe öcr-

mifchen. ©ehr eingehenb äugerf fich ber Bhilofoph über bas 21nioachfen unb 2lbnehmen bec

beiben fich bet'ämpfenben ©ubftan^en im Saufe bes S> a^reö unb lägt babei beibe in ent*

gegengefegfer Dichtung um ben ^porigonf freifen, ©anz im ©elfte ber obigen poetifd)en die*

flepionen ift es, loenn Xung £fd)ung*fchu ben 253inb als ein Seufzen bes jpitnmels bezeichnet,

©en bei unfern ©ichfern hüufigen ©ebanfen, bag perlen .fbimmclsfränen feien, loürbe er mit

Begeifferung aufgegriffen haben.

*2Bas bie menfdilidic Statur anbetrifff, fo nimmt Xung £ghung»fchu an, bafs bie natürliche

21ntage (hsing) aus bem *2)ang hecoorgebf unb baher gut unb ebel ift, toohingcgen Steigungen

unb Begierben (tch’ing) aus bem 2)in ftammen unb bestoegen fchlecht unb niebrig feien, ©as
bedt fich ungefähr mit bec 2lnfid)f bes £u £d)in, eines Äonfugianers aus bem briffen bis gioeifen

Sjahrhunberf oor ©hriftus, ber behauptet, bag bie natürliche 21nlage auf ©erechtigfeit unb

21nftanb gerichtet fei, aber bie ©efüfge oon äugen fämen baztoifchen.

©iefe grage nach ber mcnfchlichen Statur ift eine jpauptftreiffrage ber chinefifchen *)3hilo<

fophie, auf bie oon ben oerfchicbenen ©eiten alle überhaupt möglichen 21nfioorfen erteilt finb.

STtencius behauptete, bag bie bem STfenfchen angeborene Statur urfprünglid) gut fei unb erft

im Sehen burch äußere ©inflüffe oerborben toerbe. Jpfündfe lehrte bas ©egenteil, bag bie

natürlichen 2lnlagen unb Steigungen fddedit unb felbftfüditig feien, aber burch äußere ©inflüffe,

namentlich bie ©ifte, oerebelf toerben tonnten, ©er ^hitofoh S'ao»tfe, benioir nur aus berg>olcmif

bes SItencius gegen ihn Bennen, fyatte ertlärf, bag bie Statur locber gut noch t>öfe fei, fonbern

gleich einem unbefdn'iebenen Blatt, unb bag fie erft fpäfer je nach ben äugeren ©intoirtungen

gut ober fchlecht toerbe. ©er ©tieftifer ©diutfe (briffes 3a brhunberf 00 c ©hriftus) unb ber

Äonfuziauer *2)ang £)fiung brehen bie ©ache um, inbem fie annehmen, bag bie Statur foioohl

gut als fchledd fei. ©ute unb fd)lecf)fe ©igenfehaften feien miteinanber oermifcht, unb es Bämen

fpäfer biejenigen gur ©elfung, bie befonbers gepflegt mürben. 233ic fahen bereits, loie 2u

Schia unb Xung ©fchung=fchu bie Statur in gtoe
i Hälften zerlegten, bie natürliche 21nlage

für gut, Begierben 1111 b Seibenfdiaften aber für gflecht ertlärfen. Stodi einen anberen 2S5cg

fchlug fpäfer ©an 2)ü, ber beriihmfefte ©tilift ber X'angbmiaftic. 768 bis 824 nach ©hriftus,

ein, inbem er eine ©reifeilung ooruahm, mobei er fich auf eine ©feile im Sumgü ftügf. Stach ihm

gibt es ganz gute STtenfd)en ohne geht er, eine STtiff elftaffe, bei benen © 11 t unb Böfe gemifdif

ift, unb ganz fehlechf e. 3u ber erften 21rf gehören bie .^eiligen; fie finb oolltommen gut unb

bebürfen ber Belehrung nicht, ©ie SItiffelttaffe ift Belehrungen zugänglich; bie bazu ®et)örigen

fönnen baburch Z 11 ©beln loerbcu . ©ie ganz Schlechten finb unbelehrbar unb unoerbefferlich.
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fjn ber .ipanbpnaftie finb außer £u Xd)ia

an Konfugianern tiod) gtt ermähnen £d)ia

Pi, gmeifes fjahrhnnberf öor ©hriftus, ber

außer feinem jpauptmerf, bem jpfimfdhu, and)

©ebichfe fchrieb, mooon bas berühmfefte,

,,©ie Xofeneule“, gang im faoiftifdjen ©elfte

oerfaßf ift unb etiiuis an ben „Droben“ bes

©bgar 2lllan Poe erinnert. 2d)ia Pi mar

überzeugter §a£atift. 3ur 3 e^ um ©hrifti

©eburf lebten jrjuan Xan, ein bebeufenber

Kritiker, ber bie Vorurteile feiner Sanbs»

leufe gu bekämpfen oerfudjfe, unb Pang
jpfiung, neben Xutig Xfd)ung=fd)u bcr be*

beufenbfte Konfugianer bcr Rangelt. 3 n fc
‘°

nem §a»pen tritt er für bas £un*gü ein

unb bebt feine Vebeufung beroor; in feinem

fel)r bunleln X’at»hfüan»fching, bas als eine

©chöpfung gepriefcn loirb, behanbelf er bas

Pbf’ing.

III. ©ie DTrebiften (D?.te=td)ia)

©ie DTtebiften follen anfangs febr gabt-

reid) gctoefen fein; oon ben unmittelbaren

©cbülern bes DTtedfe finb uns acf)fge^n, oon

fpäferen fcdjzehn mit Dramen befannf. ©er

bebeufenbfte ©dnilcr bes 3He-tfe ift Xdfin ^ m Ser öro6e Subb^ a ^ air0Clllul . ge lSmanb bei

jrjuaUi, ber im Xfchuangdfe fogar mit bem £ung=men. 672 bi© 675 ncufj SEjrii'ius.

DTteifter auf gleiche ©tufe geftellf loirb. Von
feinen ©djülern flammen mabrfdicinlicb bie im DTtedfe enthaltenen Kapitel über ben gcftungs»

fampf, bie zu Unrecht bem DTieiftcr felbft gugefdjrieben tourben. Dtad) ber Segenbe loäre DTtedfc

ein großer DRcdmnifer unb ©fäbfcoerf eibiger geloefen, bcr fogar £u ‘pan, ben ©dmßgoft ber

DTtecbanit’er, übertoanb.

Döäbrenb bie ©chule bes Konfuzius fid) in acht Diichtungeu fpalfefe, gerfieten bie DTtehiften

in brei ©dmten. ©ie unterfdgeben fid) burd) ben £el)rftoff, ber fid) in brei ocrfcbiebenen Xepfen

im DTrep'e erhalten hat, unb bekämpften einanber; jebe hielt fid) für bie allein echte, ©s loirb

and) eine ,,©d)ide bes ©übens“ heroorgehoben, bie befonbers ©iatekfik trieb. 21 n ber ©piße

aller DTtchiften ftanb ein Patriarch ober ©d)olard) Xd)ü=tfe (©roßer ©elehrter), ber als

©eiliger galt, bem alle nadieiferfett, unb ber in loidifigeu fragen gehört tourbe. 9tur loenige

DTtchiften fchrieben eigene Döert’e. ©iefe finb alle oerloren gegangen unb nur Vrud)ftüde erhalten.

Vdii DTtehiften flammt in DTiedfes V3erf bie Kriegsfedmit', nämlich bie Kapitel über ben

gßftungsfrieg unb bie ©ialet’fil', ber fogenannfe Kanon.

DTte=ffes 2el)re tourbe oon feinen Jüngern unb bereu ©d)ülern locif ergebilbet : ©ie Siebe

foll za allen DTtenfdjen burd)aus gleich fein unb benfelben ©rab ber Djutenfitäf bei gremben

toie bei ben Vlufsoerioanbfen haben, ©s lourbe alfo ber reine Kommunismus geprebigf. ©a»

gegen, itifonberheif gegen bie baburd) bebingfe Qlufhebimg bcr befonberen Veziel)angen gtoifdjßn

Vater unb ©ohn, gärft unb Untertan, toorauf bas gange fonfuzianifche Dltoralfpftem fid) auf»

2 . b. O. 24
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baut, richteten bic föonfugianer i£>re E)cf tigften Angriffe. Sei ben älteren DTtei)iften machte ficf)

burrf) Übertreibung bei* Dom EJTteifter gefolgerten SQItäßigEeit unb ©infad^Ejeif eine geioiffe asE’e»

fifd)e EXid)fung gelfcnb. ©ie ©päferen fuchten bie ©igenliebe gu rect)ffertigen.

EXteufd)öpfungen bcr 3TieE)iften finb bie©inEeftif unb mntf)ematifcb*pE)gfi!a[ifd)e UnterfucEjungen,

allerbitigs noch fe£>r befd)eibener 2Erf. EJTtedfe legte großes ©emichf auf borreEfes ©enfen unb

oerlnngfe oon feinen ©d)ülern Klarheit unb 9^id)£igfeif im 2Eusbrutf, ftetlfe aber felbft nod)

feine 2d)eorie auf. ©eine Scioeife führte er burchmeg mit Eogifchen ©d)[u^foIgerungen. ©er

3iüecf ber 3Ttef)iften toar aber nicl)f fo fehl* bie 2ogif als bie Äunft bes ©ebatfierens. ©ie

bad)fen iddE)I über Eogifche gigtiren na cf), gelangten aber noch gu feiner Älarheit. 2lm beften

miffen fie mit ben Segriffcn 2Irt unb ©aftung unb mit 2lnaIogiefcE)Eüffen Sefcfieib. ©rfenntnis»

f E)eore£ifcü mirb bas 2öcfen bes 233iffens unferfudd, unb es finben fid) barüber red)f gute 23e»

merfungen. 2Bas bie ©mpfinbungsqualitäten, mie 233eifc unb -fpart, anbef rifff , fo fiteinen fid)

eine ibealiftifcEje unb eine realiftifite 2Infid)f gegenübergufteEjen. EJtacf) ber einen finb biefe ©uaEi*

täten ©igenfitaffen ber ©ingc unb hoben objeftioe ©pifteng, nad) ber atibern loerben fie oon

uns in bie ©inge E)ineinprojigierf. ©er ©a§ oon ber ©rE)aE fung ber EXTtaterie mirb fo formu-

Eierf : „©s fann efioas nid)f oorEjanben fein; aber, nad)bem es einmal in einer beftimmfen

üöeife ift, mufj es fo bEeiben unb fann nicht nicht fein“ (Kapitel 43), unb bie meE)iftifd)e

gaffung bes ©atges oon ber Unburd)bring[id)feif ber EXTtaterie Eaufef: „2Bcnn man gioei

horte ©inge bat, fo finb fie an oerfrbiebenen ©rten unb burd)bringen fid) nicht, ©ie negieren

fid) gegcnfeitig, bas E)eij3 f, fie fd)Iiej3en fid) gegenfeifig aus“ (fö'apitef 42).

©ie matbematifd)en unb pbnfifalifiten Setrad)fungen finb gang eEemenfarer 2Erf unb betreffen

nur einige ©runbbegriffe. t>er 3TEed)anif fcheinen fid) bie DTteE)iften befonbers für 3 U9*

unb ©rucf f räffe int ereffierf gn hoben, unb es toirb fogar ein fteines, einfaches ©rperimenf an»

geführt. ^ er ©ptd erfahren mir einiges über ©chatten unb ©piegelbiEber.

Sis in bic jpangeif gab cs DTEehiften; bann oerfchminbet biefe ©d)ide ooElftänbig. ©er EXtamc

ihres Segrünbers mar nur nod) aus 3*tnfen anberer ©djriftftelfer befannt
;

fein 2Berf mürbe

faum nod) getefcn unb märe moE)l auch oerEorcn gegangen, menn es nicht 2Eufnat)mc in ben

Äanon ber Taoiften gefunben hriftc, bie EXTte=ffe gu einem ber 3h r*9 en Su ftempeEn oerfuchfen.

IV. ©ie ©ialefrifcr unb @opf)i|teu (EXTftng^fdua)

Äonfugius h affe im £nn»pü XIII, 3 auf bie 2öicE)figbeif ber EXichtigftellung ber Segeichnungen

hingemiefen. ©amif hoben fich bann bie EphiEofophen ber oerfchiebenften EXichfungen befchäftigf,

am eingehenbften guerft bie EXTteE)iften, an bie fid) bann bic eigentlichen ©iateftifer anfehtiehen.

3h 1' 3'oecf ift nicht ein rein fheorcf ifcher, fonbern guglcich praftifchcr. ETBir haben es h* er nicht

mit reiner VogiE g l( fun, fonbern mit angemanbfer, unb ber EXtame Cogifer für bie Serfrefer

biefer ©d)ule mürbe nicht gang gutreffen, ©ie Segeicfjnungen ober EXtamen (ming) follen gum

Kriterium bes EXiri)tigen unb galfcEjen loerben unb auf bic EXegierung, befonbers bie ©efeg»

gebung 2Entoenbung finben. 233enn eine EBermirruug ber fittlid)en Segriffe cintriff ober bie

fogialen ETÖirEungsEreife ber ocrfd)iebencn ©d)id)fen ber SeoöEEerung fich oerfchieben, bann

mnf$ ber ^perrfcher ober ein 333eifer burd) EXichtigftellung ber 23egeicE)nungen mieber ©tbnung

fitaffen. ©ie EXtamen müffen bem EXBefen ber ©inge entfprechen unb Eegfcre mit bem richtigen

EXtamen genannt loerben. ©in ©bler rauft and) als ©bEer gelten unb bemgemäft behanbetf loerben

unb ein ©djurEe als ©d)urE'e. ©agu muft gunächft bie Sebeufung eines 2öorfes, fein Scgriff,

h'itifcb geprüft loerben, mas burd) grammafifche unb Eogifite llnterfmtuugen gcfchiehf. 2Sie

toid)fig nod) heute eine richtige Terminologie im ©faafsleben ift, oor allem aber in ber EXechf»

fprcchung, ift allbclannf.
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Sie ©rgriffen ber ©iateftifer finb uns bis auf eine Heine 2lrbcif bes 2)in 2Sen»tfc nicgf

erhalten, ©iefer lebte im inerten ^agtgunbert Dar ©griftus. 2)in 233en=tfe IcE)rf, bafs bie Otanien

bem 2öefen ber ©Inge entfprecgen muffen unb, um feine 23eriuirrung anguricgten, nicgt fatfcg

fein bürfen. 2ltte Flamen entftegen aus bem DTamentofen, bem großen Xao. ©s gibt fpegi*

fifebe unb allgemeine 23>egeicgnungen. 3U erften Klaffe ro erben ©ubftanftoa, mie DTtenfcg,

33fer b, ©cgfe, gu ber gtucifen 2lbieftiim, tuie gut unb fdt>ted£)f, gerechnet. öegtere miiffen fo

geioüblf toerben, bajj fie bem 233efen ber erfteren entfprecgen unb fie nicgf uerbunfetn. ferner

toerben bie TTtamen unterfrbiebcn erffens als fotcge, metcge bie ©inge näger beftimmen, tuie oier*

ed’ig, runb, loeiß, fcgtoarg, luieberum 2tbjef£iua, gmeitens als lobenbe unb fabetnbe, briftens als

oergteicgenbe, lute tueife, bumm, lieben, gaffen. 3ICif biefcr Unterfcgeibung ift nicfjt üiet angu*

fangen. 6s mufc aber barauf gingeltuefen loerben, bafg ben ©ginefen bie grammatifcgen unb

togifcgen Kategorien nicgf tuie ben ©rieten unb fjnbern uott gum 23eimtfdfeiu fommen fonnteu,

toeit ihre ©prad)e faum eine

©rammatif gaf unb bie einget*

neu ©agfeite fid) nicf)f burcb bie

glerkui üoneinanber unterfcgei*

ben taffen, ©o gaben fie es

beim aud) niemals gu einer ooll»

ftänbigen 2ogif gebracgf unb

finb über bie fpärticgen 2tnfage,

bie fid) bei ben ©ialeftifern unb

einigen aubern ^Pgitofopgen fin*

ben, nid)f ginausgefommen.

2Sir fagen, loie bie DTte»

giften ben ©mpfinbungsqnalk

täten teils nur fubjeffiüe, feits

objeftioe Dfealifäf gufcgrieben.

2)in 2Beu=tfe enftüicfelt baraus

platonifcge (jbeen, beim er er*

Hart, bagbie fünf garben, Xöne,

©eriicge, ©efegmaefsarten oon

fetbft gioifdien^immct unb ©rbe

erigierten, audg iuenn bie 3Tten=

fegen feinen ©ebraueg bauen

maegten (Kap. 1, 2b). DTCit ben

233erfurfeiten @uf unb@cgtecgt,

toobei bie2tnficgfen bereingetnen

uietfaeg nid)t übereinftimmen,

tDägrenbbieSmpfinbungengteicg

finb, Dergalf es fid) anbers. 35ei

ignen entfegeibef bie OKajori*

tat : „©er, beffen Haltung ber

ber anbern entgegengefegf ift,

gilt ats fegteegf, ber, beffen

Spaltung ignen niegf entgegen

ift, ats gut“ (Kapitel 1, 6b).

2tbb. 235. SingangsljaUe eines gelfentempels bei Öung-men.

(Sfjtiffus.

Um 700 nad)
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3>n DTtefaphgfiE unb ©tl)iE ift *2)111 223cn=f fe gtin^ im 25anne bes ©aoismus. (glue gute

Regierung [tilgt fi d) nach [einer 2lnfid)t au[ bie 33egeiet)iumgen unb nu[ ©efege. ©urcf) Dticht-

hanbeln erreicht man metjr als burcf) Regieren. ©rft luenn bie Regierung uerfaf)ren i[f,

nimmt man 31t ©efegen [eine 3 ll flad)t, llI1 b luenn and) bic[e nichts nügen, 311 ben ©Baffen.

2Bohltoollen, @erecE)figEeif, ©itten, DTutfiE, 23c3eid)iiungen, ©efege, ©fra[eu nnb 23e[o£)nungen

[iub Eiinftlidie DTtiftel, mit benen bie lueifen §err[d)er bes Altertums bie 2Belf regierten.

2lber bic[e DTuffel [inb nur gut, luenn [ie in Übereinffimmung mit ©ao angeiuanbt luerben.

©onft führen [ie 311 Haftern. ©ao unb 233u-iuei [inb [ür i£jn bie ©runblagen jeber guten DEe-

gierung.

©biuohl er [elh[t 311 ben ©ialeEfiEern gerechnet luirb, greift 2)in 2Ben=tfe hoch bie ©ia-

leEtifer, 9Eed)fspE)ilofophen, Konfi^ianer unb DTTe£)i [teu E)ef f ig au. DHefhoben [ollen au[

2lbioege [üEjren, unb fd)lieglicf) Eärne man bod) loicber 3U ©ao unb Dtichfhanbeln 3urütf. ©egen

bie ©ophiften tuenbef er [ich mit bem ©age, bag ein 2Bei[er Don ©Ingen, bie richtige *)3rin-

gipien enthielten, nicht rebe, luenn [ie [ür bie DEegierung nicht oon 3n^ l
‘

e ffe h>ären. ©an3 bc-

[onbers fcheinf er aber bie Konfusiauer unb DTEehifteu gehabt 311 haben, beim biefc, behauptet

er, rebefen nur 311 ihrem Vergnügen unb aus DEuhmfuchf, [eien Betrüger unb DEebelleti unb

[olltcn hiagcriddef tu erben (Kapitel 1, 3 a). ©ou[t pflegen ct)inefifche *)3hilo[opheu bie Ein-

richtung 2tnbersbenEenber nicht 311 oerlangen.

©ine 2lhart ber ©ialeEfiEer [inb bie ©ophiften. 2>f) r djinefifcher ©tarne (pien-febi) bebeufet

©elehrfe, bie bispufieren, nur um 311 bispufieren, ohne irgenbiueldien ernften 3tuec^- ©as ift

bie 2ln[icht ihrer ©egner, bie ihr tieferes ©Befen nicht oerftanben. 2lllerbings machen bie

©ophiften uon ^arabopen unb ©opl)ismen einen reichlichen ©ebraud), aber bahinfer [ted’t

hoch meift ein tieferer ©inn. ©ie beEannteften ©ophiften [iub ©eng aus bem [echften

^ahrhunberf uor ©briftus, E 11 * ©d)i aus ber legten Eälfte bes oierfeu fjahrhunberfs unb

Kung-fun Hang aus bem 2lnfnng bes brittcu 3a hr^unberfs.

©ie Eieine uns erhaltene ©d)rif f bes ©eng £)fr= f [c enthält einige recht fchiuer oerffänbliche

bialeEtifche Unterfuchuugen. ©eine *)3nrabora [iub gan3 im taoiftifcheu ©elfte. „©Ber luirElich

hört,“ [agt er, „Eann hören, luo Eeiti ©auf uorhanben; luer luirElich fleht, ber fleht loo nichts

311 [el)en ift. ©a er nicht mit bem ©hr hört, uernimmt er bas Unhörbare, unb ba er nicht mit

bem 2luge fleht fdiaut er bas 3rnrna f erielle. ©a er nid)t mit bem ©eift ©)länc macht, erfaßt

er, luas noch nid)f offenbar, unb ba er nicht mit bem benEt, fchließf er [ich bem an,

tuas noch nicht in bie ©rfdieiuung getreten ift“ (Kapitel 1, 3).

„©Beim luir mit bem ,©Belfauge‘ [eben, fo gibt cs nichts, bas luir nid)f föl)ßn, luenn luir

mit bem ,2Bclfoht‘ hören, nichts, bas luir nicht hörten, unb luenn luir mit bem ,2Beftinfelleft‘

benEen, nichts, bas luir nicht oerftanben. ©Benn man biefe brei gähigfeiten befigf, fo betoahrf

man fie burcf) Dud)fsfnn“ (Kapitel 1, 25).

©s hanbetf [ich hier nicht um natürliche ©Bahrnehnumgen mit ben ©innesorganen, fonbern

um folche, bie man angeblich h af, loenn man in ber ©Beltfeele aufgeht unb fo3ufagen bereu

Organe benugen Eann. ©chopenhauer gebraucht ben 2lusbrucE „bas eiuige ©Belfauge“ in gan3

ähnlichem ©inne. ©s ift ein übernatürliches, infuifioes ©Biffeu, eine 2lrt oon 3n fpi ration.

DEedjf f reffenb [inb 3iuei 2lusfprüche bes ©eng Efi'tfe, bie oermuflich ftarEen ©Biberfprucf)

gefunben haben, „©er Ehnmel“, behauptet er, „hat f’einc ©gmpafhie für feine ©efchöpfe, beim

er oerhinberf ©pibenücn unb anbere UnglücEsfäHe nicht, looburch auch bie ©ugenbhaften, bie

langes unb glüd’liches Heben oerbienf hätten, 3ugrunbe gehen“ (Kapitel 1, 1). golgenber ©ag
bürfte nuferen

<

Pü3tfiften aus ber ©eele gesprochen fein: „©iejenigen, bie ©igenfum [fehlen,

luerben hiagerichfef ; biejenigeu, bie Königreiche [fehlen, luerben Könige“ (Kapitel 2, 17).
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©ns QSerbäftnis ber eingelnen guftoren im Staate ftcttf Seng .fpftttfe fo bar: „21m Staats»

magen ift ber .Sperrfeuer ber Genfer, bie 35eamfen fitib bie Pferbe unb bas Q3ol6 bie Käber.“

Seng ipfi»ffe fall für beti Sfd)engftnaf ein ©trafgefetgbud), ben fogetiannfen 33ambus»

fobep berfa^t buben. ©eine ©trafen mären aber gu milbe, fo baf$ bas Käubermefen überEjanb

nahm. Seng ,fpfi»ffe mürbe bafiir berantmorflid) gemacht unb im 3a ^ ce 501 bor ©briftus bin»

gerichtet.

©er bertibmfefte ©opbift bes 211ferfums ift 5pui ©ebi. ©eine 233erfe fetten Diele 25äube

umfaßt haben, finb aber alle Derloren. ©r bispufierfe mit Sfd)uang»tfe, ber in ihm einen eben»

bärtigen ©egnet fanb unb uns menigftens eine Keibe feiner Parabora überliefert bat. Sfdmaug»

tfe berichtet, baß ber eigene ©of)n bes ©opE)iften feinen Schlüffe! bagu höbe fin ben fonnen.

©binefifebe unb eutopäifebe ©rflärer buben fich oergeblicb bie fööpfe gerbroeben, ohne gu einer

befriebigenben Göfung gu gelangen, ©ie ©rflärung ift gang einfach, luenn mir annebmen, baß

§ui ©ebi bie ©rifteng

Don Kaum unb 3 e *f

unb bannt bie Keali»

tat ber ©rfdieiuungs»

luelf bube leugnen

motten, ©agu finb mir

berechtigt , menn mir

bie beiben erftenPara»

bora als ben Schlüffe!

für alle anberen an»

fel)en. jpui ©ebi gebt

aus bon ber großen

©inbeif (Uneublid)»

feit), außerhalb ber

es nichts mehr gibt,

unb ber fleincn ©in»

beit (21fom), bie feine

2Iusbebnung bat, unb

in ber es nichts mehr

gibt. Jpieraus enfftebt

nun folgenbes ©ilemma
: ,,©as, mas feine ©imenfion bat, fann nicht aufgebäuft merben, unb

bod) umfpannf es faufenb Gi“ (gmeites Paraboron), bas helfet, es gibt ©ntfernungen bon faufenb

Gi, aber burd) bas 3ufunnnenbäufen bon nicht ausgebefenfen 21fomen gelangt man niemals gu

faufenb Gi. OTtittioneu matbematifeber Punfte geben immer nur einen mafhemntifeben Punft.

Öui ©d?i fal> ben Kaum praftifd) bor ficb. fotinfe ihn aber f beorcti feb burd) 21bbifion ber

fleinften ©rohen nicht fonftruieren, beim er fam nie über ben Punft hinaus unb hielt ihn bes»

halb für eine fjbufiou. OTtif bem Kaum fällt bann auch bie 3^d meg, bie bon ber 33emcgung

räumlicher ©röfeen abbängf.

ßui ©ebis Parabora unb 2lrgumente finb benen ber ©teufen 3 en0 unb Parmenibes fe b r äbn»

lieb. 3enos befanntes ©opfeisma bon 21cfeittes unb ber ©d)ilbfröte fott bie Uumöglichfeit ber

23emegung barfun. ©em entfpricfef £mi © ch i s letgf es Parobopon: „28enn bu jebeu Sag bie

-fpälfte eines einen §ug langen ©tabes abfebneibeft, mirft bu nad) gebntaufenb ©enerafionen

noch nicht fertig fein“: bas helfet, bu mirft burd) Aufteilung ber DTcaferie niemals gum OTull

punft gelangen. Gin ausbehnungslofes 21fom, ein Dticfefs, mie cs Jpui ©ebi annimmf, ift eben

2166. 236. ©nippe fjeiliger ^rieftcr. Dtelief eines gelfenfempels 6ei Cungmien.

©iefrenles 6is neßtes Fsabrbunbeut nad) ©tjiiftus.
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eine giEfion, nidifs 28irElid)es. ©ein 33egriff bes nnenblid) ©rohen ift richtig, bi c bes unenb»

lief) kleinen o f) n c 2lusbel)nung ift falfd).

3eno behauptet, bah ein fliegenber Pfeil rul)e. §ui ©d)i fagf: ,,©s gibt eine 3 eit idd ein

fliegenber 'Pfeil lueber in 33emegung nodj in fHut)e ift.“ ©r Eann nid)f ruhen, beim mit feljen

il)n fliegen, unb er bann fidi nicht bemegen, beim mir Eönnen uns eine 23emegung bnrcE) eine

unenbliclje 3obl 1,011 2lfomen Ignburd) in enblicfjer 3e>f nid)f Dorftellen.

DTad) 'parmenibes ift bns mabre ©ein unerfdjaffen, ungerftörbar, ein ©anges, einzig, um
bcmeglicf), einig; es ift nid)t gemcfen unb mirb nid)t fein, fonbern ift fegt, eine gufammenbätigenbe

©tnheif. ©ns ift moE)l und) §ui ©diis TJTteinung. 2ll)nlid) beiden ©fd)unng=ffe unb bie übrigen

©aoifteu, bie und) bie IXealifaf Don IKaum nnb 3eif leugnen, loeit alle ©egenfäge, mie groh.

Eiein, alt, jung, nur relntioe unb fiibjeEfioc 25orftellungen feien unb in ber ©tnheif bes ©ao
i£>rc 21uflöfung finben.

©ie ©c£>rif £ bes ß'nng^mi £ung ift in ©ialogforin gehalten, mit ©hefis unb 2Xntit£)efis,

toobei alle ©rünbe unb ©egengriinbc toie in einem ©ebaffierElnb Dorgebracht merben, unb

ftarE fopbiftifd).

3m Äapifel 2 mirb ber DTachmets geführt, baf3 ein meißes Pferb Eein Pferb fei, meil

garbe nid)f mit 311111 üßefen bes Pfcrbes gehöre, ©benfo behauptete auch 2lriftofeIes, baf$ ber

DTtufiEer Ä'orisEos nidd berfelbe fei loie ß'orisEos. ©er fö’ernpunEf ber ©achc, ber loeber

Äung-fmi Cuiig noch 2lriftofeIes Elar mar, ift ber, bah eine ©pegies fid) niemals mit einem

©enus Dollftänbig bed’t, fonbern nur einen ©eil baoon ausmad)f. ©al)er ift es oerEehrf, bie

©ecEung gang unb gar 311 leugnen unb 311 behaupten, bah ein lueihes Pferb Eein Pferb fei.

©ie ©pegies loeihes Pferb bed’t fich nicht mit bem ©euus Pferb. ©rft alle möglichen ©pe*

gies, Pferbe in allen garbcn, meif?e, fchioarge, graue, braune gufammeu, füllen ben 23egriffs=

umfang bes ©cutis Pferb Dollftänbig aus; jebe eingelne ©pegies bilbef nur einen 2lusfcbniff

baraus.

©ic Qualitäten ber ©iuge, mie .Spärfe unb 2öeihc, finb nach Ä'ung-fmi 2ung uns unbeEannf.

©s finb nicht ©eile ber ©bjcEfe, beim fünft mühten fie immer barin enthalten fein, ©as finb

fie nicht, folglich müffen fie getrennte ©rifteng hoben. ©ie Derfchminben, menn fie nicht oon

uns mahrgenommen merben; baljer haben fie fogufagen eine infermiffierenbe ©rifteng. 2öcihe

epifti erf nur, folange mir fie feben, unb spürte, fotange mir fie fühlen, ©as ift bie 33ebem

fung bes Parabopons, bah 010 ©fein, §ärtc unb 2öeihe gufammen gtoei ©inge finb (Kapitel 5).

V. ©ic 4iechtö= unb @taatsphilofopI;cn (pa rchiaj

©ie ©ialeftifer führen gu ben Dcechts» unb ©taatsphdofophen über, beim bie ©erminologie

fpielf im ©taafs» unb Dlecbfoleben eine bebeufenbe DEolle. ©er ältcfte Philofopl), bet ben

©efegen feine befonbere 2lufmerEfamEeif gugemanbf f^at, ift ©eben ©ao, ber fd)ou oor ©fdmang»

tfe gelebt hohen muh, ha biefer il)n ermahnt.

©efege maren beim 23olEe im alten ©hiua fehr unbeliebt; bie ©raufamEeif ber meiften mag
barau fchulb gemefen fein. DTtan gog bie ©öillt’ür ber 33eamfen gefchriebenen ©efegen Dor

unb glaubte mol)l beffer babei gu fahren, 23on DTtädifigen unb 25erfd)lagenen mürben fie hoch

umgangen unb gaben Dielfach 2(nlah gar Progehfucht.

©dien ©ao tritt für gefchriebeue ©efege ein. „2lucb menn bie 23orfdiriffcn nicht gut finb“,

fagf er, „fo finb fie boeb immer noch beffer als gar Ecine, beim fie fchaffen ©inheif ber @e=

fintmng bei beu 3QTcnfd)en“ (Kapitel 1). DTtan muh f efte , objeEfioe fTtormen hoben, bie

einer 2öage ober einem DTtapftabe gu Dergleichen finb unb alles Pcrfönlidie ausfcbliehen.

233enn ber §ürft nicht nach ben ©efegen, fonbern nach feinem jpergen belohnt unb ftraft, fo
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ift bie Veftrafung nid^f gerecht, unb es cnfftef)f Ungufriebenßeif. ©ie Süchtigen ermatten meßr,

als ißnen gufteßf, unb bie Verbrecher hoffen, IeidE)f er baoongulommen.

3jn ber ©faafspermalfung E>ulbigf ©d)en SaD einem gemäßigten 233u-mei. DTtan braucht iiicßf

für anbere tätig gu fein, beim biefe lönnen für fiel) felber forgcu. ©ie ©rbc ift reitf> an ©cßäßen,

unb bie DTtenfcßen brauchen fic fid) nur angueignen. ©in meifer Dlegenf tritt niemanbem gu naße,

perßinberf aber aud) mcßf, baß bie Dltcnfcßeu fid) felber fcßäbigen. ©ann befeifigen biefe bie

©d)äben non felbft. „©as Verhältnis non gürften unb Veamfen ift berarf, baß ber Veamfe

gu tun hob ber §ürft aber nicht- ©er gürft lebt froh unb ohne ©orgen; ber Veamfe ba»

fege bes Scß’inftaafs bc»

anffragf, bie er froß aller

233>i berftänbe ber hohen

Veamfen unb bes Volles

burdjfeßfe. fjn feinem Ve»

rieht an ben ipergog non

Scß’in gu feiner Olecßfferfi»

gung bemerlf er, baß bie

Säten großer DItänner im*

mer oom Volle nerurfeilf

unb bie ©ebanlen ber allein

233iffenbcn non ben Seufen

nerleumbcf mürben, ©e»

mößnlicße Dltenfcßen blie-

ben beim alten, unbpeban*

fen feßmömnien im ©frome

ber öffentlichen DTcemung.

233ir erfahren, baß es am

jpofe bes Königs, am jpofe

ber getibalfürffen unb in

allen Greifen unb ©iftril»

fen recßfslunbige Veamfe

gab, bie bei Ptogeffen non

bcu Dlicßfern unb Parteien

nach ben ©efeßen unb Ver=

orbmmgeu gefragt mürben.

2eßfere mürben jcbesfjnhr

ge|ammelf unb in ben ©eßeimareßmen aufbemaßrf. 2lls ©runblagen bes ©faafes betrachtet

©djang pang nur ben Dlclerbnu unb bie V3ehrmnd)f. ©er ©faaf befißf eine einigenbe 5vraft,

bie er auf bie Probulfion unb bie 2anbesnerfeibigung richtet, unb eine oerinchfenbe, bie er

gegen innere unb äußere geinbe anlnenbef. ß'aufleufe unb jpanbmerlet fchäßt ©ebang Pang
lehr gering ein, unb non ben ©eteßrfen hält er gar nichts, ©ie 2lngefeßenen im ©faate mollfen

nur ©ßrenpo|ten unb Pfrüubcu erlangen unb ftubierfen bas ©cßu=ling unb ©cßi-liug. ©ie fo*

mohl mie bic Änufleufe unb Jpanbmerler fuchfen fid) bem ß’ricgsbicnfte gu enfgießen unb feien

nur auf ihren eigenen Vorteil bebachf.

233enn ber ©taaf in 91of ift, tnirb non ben ©clehrfen nur gerebef, meint ©cbnng Pang,
aber ) ie hanbeln nicht, ©urch ihre Dieben forbern fie bie QXngriffc ber geiube gerabegu heraus,

©as ©ispufieren über bie Ä'laffiler mag für bie ©elbftlulfur recht gut fein, aber bem ©faate

gegen hat fid) anguftrengen.

©r muß all fein Sßiffen unb

können anfpannen, um fei»

nen ©ienft gu oerfeßen; ber

gtirft mifeßf fiel) nicht ein“

(Kapitel 3). ©ie2lnßänger

bes Saoismus faßen mohl

ein, baß bas Dticßfsfun fid)

im ©fanfslebcu nicht burch*

führen ließ, baßer ließen

fic eine Seilung einfrefen.

©as 233u » luei blieb auf

ben Sierrfcßer unb ben 233ei»

fen befcßränlf; alle anbern

im ©faate mußten ftidifig

arbeiten, um jenen 2lus-

ermäßlfen ißr befeßaulicßes

Sehen gu ermöglichen.

übrigen ßielf man an bem

©ebnnlen feft, baß es befto

beffer für bas Voll fei, je

meniger regiert mürbe.

©cßang pang, ein illegi»

firner ©groß aus bem giir-

ftenhaufe ber 2Sei, mürbe

im Djaßrc 359 oor ©ßriftus

mit ber Dleform ber @e=

2lbb. 237. S’opf eines 33obE)ifattea. Siebentes

bis aeßfes 3ahrhun bert nach GEhciftus.
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nügt es ntcf)f. 9Tur burd) bie ^ftege bes 2Ecferbaus unb bes Äriegsmefens toirb ein ©faaf

rei d), mächtig unb augefel)en (Sud) II, 4).

„9?ebegemanbfE)eif unb (Sinfitf>f finb bie ©el)ilfcn ber Rebellion, ©iffe unb STufif ß0*^)^1

oon 2lusfd)meifung unb QiiQellofigteit, ©iife unb 233oE)lmoIlen bie DTuiffer Don Sergehen,

3uDerläffigfeit unb DtuEjm bie EKaffen ber Serberbnis. DTtif biefen neE)f §eE)Eern befiegf bas

Solf bie EKcgieruug, ebne fie befiegf bie Regierung bas Solf“ (Sud) II, 1).

2En einer anberen ©feile fprid)f ber tyfyilofopfy Don ben Käufen, bas E)eigf ben £febs*

fd)äben, bie ben ©faaf gugrunbe rid)fen. 2EEs foIcE)e gäE)Ef er auf: ©iffe unb fXRufif, ©d)i*

fing unb ©cf)u»fmg, ^ftege bes ©ufen, f inblicE)e unb brüberEiifje Siebe, 2Eufrid)tigfeit unb

©reue, 9EeinE)eif unb Sefcheibenheif, SSohlmoIIen unb ©ered)tigfeif, Serbammung bes Krieges,

©d)am gu fämpfen (Sud) III, 4). 2EEEes, mas fonft als guf, ebeE unb erftrebensmerf giEf,

Derbannnf et unb glaubf, EebigEid) mif ©ematf, burd) bie ftrengfte 2Enmenbung ber ©efetge,

ein Solf regieren gu fönnen. 3n fein er geinbfchaff gegen bie DTtoraE, bie er für Der»

berbEid) E)äEf, get)f ©d)ang 2)ang fo meif, bah er behauptet, nid)f bie ©ufen, fonbern bie

©d)Ied)fen muffen ben ©faaf regieren, beim, luenti bas ©ufe E)errfd)e, Dcrffetfe fid) bie ©d)tdb,

unb nur fuenn man ben ©d)Eed)fen bie 2QTacE)f DcrIeiE)e, mürben bie Scrbred)en ausgeroffef.

©ie Delegierung ber ©ufen arfe in ©d)mäd)e aus, bie gu ©ebiefsoerEuften führe, mäE)renb

fd)Eed)fe DTtenfchen ben ©faaf in ©rbnung E)aEfen, iE)ti ffarE’ unb mächtig machen fonnten

(Such II, 1).

©uchf man bem SoEE'c feine 2S3ünfcf)e gu erfüllen unb alles fernguljalfen, mas ihm gumiber

ift, fo Eäfgf es fid) gehen unb enfartef, mot)ingegen bie Scrhängung Dan ©trafen einfd)üd)fernb

mirE’f unb bas Segehen Don ©fraffafen DerEgnberf. ©ie ©trafen müffen fo fchmer mie mög»

Eid) fein, um mirE'lich abfehredenb gu mirf’en; felbft leichte Sergehen finb fchmer gu aEmben.

2Euf jeber tlberfrefuug Don Serorbnungen bes Königs ftel)f ©übesftrafe oh” 0 ©nabe, meld)e

bie böcbften Seamfen ebenfo mie bie geringffen Siirger gu erbulben hoben. 2Eud) frühere Ser*

bienffe fönnen nicht in 2lnrechnung gebracht merben. 3n fdjtoeren gäEIen merben auch bie

gamilicnangehörigen bes ©dgdbigen mifbeftraff. ©d)on bie 2Ebfid)f, ein Serbrechen gu begehen,

muh beftraff merben, unb ©enungiafionen finb gu begünftigen. Unfergebetie, bie ihren Sorgefejgfen

gur 2fngeige bringen, erhalten gur Selohnung bas 2lmf unb bie ©infünffe bes Serurfeilfen

(Sud) IV, 4 unb Sud) II, 7).

©chang 2)ang ift ein Serfrefer ber 2Ebfd)red’ungsfbeorie in ihrer hörfeften gorm. ©r mit!

nicht ftrufen aus Suft am ©trafen, fonbern er E)offf, bah bie fehmeren DTachfeiEe bie Söfen

Dom Segehen Don Serbrechen abbaEten merben, unb bah bann überhaupt feine ©trafen

mehr oerhängt gu merben brauchen, „©urch ©trafen befeit igf man bie ©trafen“ (Sud) IV, 5),

beim „Don jpmricbtungen unb ©trafen ausgehenb, feEjren mir gur ©ugenb gurüd', mährenb bie

9fed)ffchaffenE)eit gu Serbrechen führt“ (Sud) II, 7). „©trafen ergeugen Ä'raff, Ä'raff führt

gut 2Qiad)f, DTtad)f gu 2EnfeE)en, 2Enfehen gur ©ugenb, alfo mirb bie ©ugenb aus ©trafen ge»

hören“ (Such II, 2).

©E) 110 Ä'ampf fann ein Solf n i et) f beftehen; besE)alb, fagf ©chang 2)ang, muh bas Solf bagu

ergogen merben, ben fö'ri eg gu lieben: „233etm bas Solf ben fönrnpf onfiehf mie ein hungriger

©Solf ein ©f tief gleifd), bann läfd es fid) Dermenbcn“ (Sud) IV, 5). „©ic Dornehmeu

gamilien giehen in ben $ampf; besEmlb bcg[tid'münfd)f fid) bas Solf, metm cs Don Ärieg

hört. 2Bo bie Senfe gehen unb fteheu, unb bei ihren ©elagen fingen fie Dom Kriege“

(Such IV, 4). ©Beim bie ©opferen belohnt unb bie g 0>Ö 011 hingerid)fef merben, meint ©chang

Song, bann gehen bie erfteren bcrcitmilligft in ben ©ob, unb bie letzteren merben auch tapfer,

©in ©leid) mif foEd)eu Sürgern fann im Kampfe bie Sorherrfd)aft erringen.
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2lbb. 238 unb 239. Sie ©feeitroffe bes Änifers. ßteinreüefe Pom ©rnbroeß bes Halfers S’ai 2fung, f 649 nacb

ßtjriftus.

©iefes 3' ß ^ E) a f ©cfjang ‘pang burd) feine ©taatsfunft tatfäd)lich erreicht, beim er [egte

ben ©runb 511 Xch’ins ©röfje. ©eine ©efege maren graufam, aber gerecht nnb gingen fpäfer

auf bic £)anbimaftie über. Räubereien f)örfen auf, ber gelbbau mürbe geregelt; bas 33olf

£)affe genügenb gu leben unb mar tapfer im Kriege, ©er ©faat baffe eine gute 33ermnlfung,

ein ftarfes jpeer unb mar geachtet, ja gefürchtet, ©urcf) 33eftrafung ber beibeu Sebrer bes

Kronprinzen baffe fich ©chang Pang beffeu .fpafz gugezogen. Radi feiner Xhronbefteignng

trachtete ber neue gürft ihm nach bem Sehen. ©ebang Pang nahm ben Kampf gegen feinen

.fpetru auf unb fiel, ©ein Körper mürbe in ©füde geriffen. ©diatig Pang mar ein RTanu

aus ©ifen, mic er in biefer 2Self, mo bie RTadhf unb nicht 25ernunff unb Recht h ßrrfcben,

für ein 23olf off merfooller i ft als bie ebelftcn ©elfter. 233ie bie Konfuzianer ihn beurteilen,

läßt ftd) aus einem Ausfprud) bes großen ©ichters unb Krifit’crs ber ©ungzeif, ©n Xung*p’o,

ernennen, ber Don ihm unb einem anbern Staatsmann fagf: „©er Raine beiber Rtanner i ft in

ber 233 elf mie gliegenbred; menu man Don ihnen fpricbf, befubelf man fich Rtunb unb 3 Linge,

unb menn man Don ihnen febreibf, befebmugt man bas 'Papier. 233enbef man ihre Prinzipien an,

fo z ßrftörf man ben Staat, rottet bie 23ermanbtfdiaff aus unb Derlierf felbft bas Sehen.“

jpan gei-f fc feilt bie 2ltifidifen bes ©d)ang <T)ang : nur t) fl l ßr f> c efmas mit Xaoismus

übergudert. 235erm man feine Ausführungen zu ber Sehre bes Sao=tfe lieft, Eönnte man ihn

für einen Xaoiften hülfen, ©s ift burdi Xao, fagf er, baf$ bic ©inge leben unb fterben. „Xao

ift mic 2S3nffer: menn ©rfrudenbe zu Diel baDon frinlen, fterben fie, unb menu ©nrftige mit

Riaß baDon frinlen, bleiben fie am Sehen“ (Kapitel 20, 9). Xao felbft ift einig; es lebt

Zugleich mit ipimmel unb ©rbe, unb menn bereinft bi efe fich ouflöfen, ftirbf cs nicht mit. Xao
mag im jpimmel feinen ©1(3 h oben, betm Dom jipimmel beißt es, baß er fcharf höre unb fche

unb infuitme Kenntnis hefige (Kapitel 20, 4). „Seere, Ruhe unb Ridjffun finb bic ©efühlc

bes Xao.“ ©a bie ©emüfserregungen nur fdiabigcnb milden, fo fud)f man fie zu unterbrüefen

;

bann loirb bas leere .fperz zum 233ohnort bes Xao. „Xugcnb ift begrüubef im Ricbtfun, Dollenbef

im Richfmünfcben, ruhenb im Riditbcnfen, befeftigf im Ricbfgebraucben“ (Kapitel 20, 1).

©er 253eife foll nach ,fpau geidfe ein ruhiges, ftillcs Sehen führen unb foioohl feine Sehens*

geifter als auch feine ©eiftesEräfte fdmncn. Körperliche ilberanftcengung führt zur ©rfchöpfung

unb fdiließlid) zum Xobe; geiftige hat 23linb: eit, Xaubheit unb 3 l
'

l'fum zur golge (Kapitel 20, 4,

unb 20, 10). „©as Xao bes ^eiligen beftel)f in ber 03 e fe i f
i
g n n g bes 2Biffens unb ber

©efd)idliddeif“ (Kapitel 8, 9). ©er 233iffeube bebarf feiner Belehrung unb ber ©infichfSDolle
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feiner ©üd)er. ©s baf Beinen 3mec^' ^as 2lÜe S L1 erneuern, fünftem man mufe fid) ften äugen-

bÜcflitfjen ©erbälfniffen anpaffen, ^punfterfe befefjäffigen fid) mif blogem ©Siffen, unft nur einer

ift ein fJItann fter ©af. ©arunfer tei ftef ftie Dfegierung. ©in meifer OBegenf E>af ftat)er feine

©üd)er, bertiff fief) and) nid)f auf ftie 2lusfprüd)e fter eilten, fonftern ftügf fid) nur auf ftas 9?ed)f

unft beftienf fid) fter ©eamfen als Sebrer (Äapifel 49, 7).

3ui §ürften ooHgiebf fid) fter Übergang Dom ufopifd)en ©aoismus gur praBtifcben ©faafs-

pbilofopl)ie. ©er gürft lebf nod) als ©aoiff, aber er lägt feine ©eamfen für fid) ftenfen unft

banftetn. ,,©r lägt ftie klugen ihre ©enffraff erfeböpfen unft frifff ftanad) feine ©nffdjeiftungen,

ol)ue fid) felbft im ©öiffen aufgureiben, ©ie ©Seifen muffen ihre gäbigBeifen ausüben; fter

gürft madjf ftaoon ©ebraud) unft ftellf fie an, ol)ne feine eigenen ©alenfe aufgubraueben. ©ei

©rfolgen fyat fter §ürft ften Dtubm, bei geblern frifff ftie ©eamfen ftie ©d)u[ft. Um feines

©Tamens toitlen braud)f er fid) nid)f abgumüben, ftenn ohne loeife gu fein, luirft er ftas ©or-

hilft fter ©Seifen, nnft ol)ne eftuas gu miffen, ©raget fter £)äd)ften ©Seisbeif. ©ie ©eamfen

haben ftie DTtübe, fter giirft bat ften Dollen ©rfolg“ (Kapitel 5, 11).

©ie 2lnfid)f, ftag fturcb ©SobllDollcn, ©ered)figBeif, ©Siffen unft können ein Sanft glücBücb

loerfte, bälf Jpoii Seidfe für ein ©orurfeil. ©a fter ©faaf ftafturd) nur in ©efabt gebracht

loirft, fo halfen ftie dürften, ftie ©ao befifgen, ftiefc ©inge Don ficb fern unft regieren nur nach

ften ©efegen, inftem fie ©etobnnngen unft ©frafen als ihre eingigen ©anftbaben gebraud)en

(Äapifel 44, 8). „©er ©Seife oerlägf fid) bei fter Dfegierung nid)f auf ftie 9Itenfd)en, ftie igm

©ufes erloeifen fönnfen, fonftern mirBf ftarauf b*n, ftag fie niebfs ©öfes fun, ftenn Don ften

erfteren loürften fid) im gangen 9fcid)e Baum einige gehn finften, loäbrenft fturcb ©erbinftcrung

ftes ©Öfen ftie ©eioobner ftes gangen ©Beleges fid) regieren taffen. DIBan nimmf DBiicBficbf auf

ftie ©Tenge unft n i cf) f auf ftie fleine DTtinfterbeif; ftesbalb fümmerf man fid) nid)f um ftie

©ugenft, fonftern nur um ftas ©efeg“ (Kapitel 50, 13).

©Tad) fter Ubergeugung unferes ©bilDfapben lägt fid) ein Dfeid) nur mif ftrengen ©frafen

unft barfen ©efegen regieren, ftenn „ohne ftie 2Sud)f fter ©eiffd)e unft ftie Jpilf e ftes ©ebiffes

Bann aud) ein berühmter ©SagentcnBer loie ©fao*fu ftie ©Boffe nicht bänftigen, ohne 3' r ^ e ^ un ^

©SinBelmag, ©Bicbffcbnur unft ©ttfehe felbft ein ©Sang-erl Beine ©uaftrafe unft greife gieben

unft ohne einftrucBsoolle ©frengc unft ©Ttad)f unft ftie ©TBetbofte fter ©elohnungen unft ©frafen

and) ein ©)ao unft ©dnin nicbf regiccen“ (Äupifel 14, 15). Seichte ©frafen halfen ftie ©Öfen

nicbf Don ©erbretfjen ab, ftenn ftie ©orfeile, ftie fie fid) oerfebaffen, finft gröger als ftie ihnen

ftrol)enften Übel. Seichte ©frafen finft loie ©Imeifenbcufen; ftarauf fegen ftie ©erbrechet ihren

gtig, aber ein ©erg flögt ihnen ©BefpeBf ein (Kapitel 46, 4).

©Tut mif Siebe Bann man Bein ©olB beberrfeben unft mif ©Soblmollen unft ® erecEjfigBeif

Beinen ©faaf erhalten, ©egen ein loifterfeglidms ©olB Dermag eine fcblaffe ©Begierung ebenfo-

menig ausguriebfen loie ein ©SagenlenBer gegen ein ftörriges ©ferft obuc 3Qum unft ©eiffebe.

©ie ©ftenge ftes ©afers, fter feinen ©obn güd)figf, toenn er es Dcrftienf, ift für ftiefen Diel

beilfamer als ftie uaebfiebtige Siebe fter ©TBuffer, ftie fd)on manchen gugrunfte gerichtet b fl f

(Kapitel 46, 3). ©er §ürff mag ©olBsiuirf fc£)af f unft ©Ttilifärmefen Derfteben, eine gute ©Becgfs-

pflege haben unft eine richtige ©olifiB Derfolgen; ftann baf er ©Buge im Jauern, unft es ftroben

ihm Beine ©efabren Don äugen. ©Tiemats ftarf er auf ftie ©iife unft ©reue fter anftern bauen,

fonftern mug fiel) nur auf feine eigene ©Ttachf Derlaffen. „©Senn auch ftie dürften unft Könige

fter f einftlicben ©faafen fid) an nuferer ©Bccbffcbaffcnbeit freuen, fo finft mir ftod) in ihren ©lugen

Beine ©Tienfcben, haben ©ribuf gu gablen unft ihnen gu bienen. ©lögen and) ftie gürften inner-

halb fter ©äffe unfer ©un oernrfeilcu, fo Bonnen mir fie ftod) ergreifen laffen unft an unfern

©mf gifieren. ©Ser ©Ttachf bat, an fteffen i5of Bommen ftie anftern; mer Beine ©Tadif baf.



Sie m i 1

1

1 e r e uni) neuere 3 e * t ^ c r djinefifctjen <$£)ilofopE)ie 379

ber toirb Don ben anbern gegiüungen, bei .Ipofc gu erfebßinen. Deshalb beult ein lueifer gürft

ftefs an feine DTCat^f“ (Kapitel 50, 12).

,5pan gebtfe Urne ein ©cbüler bes §fün»ffe. ©o febr er fiel) and) Don feinem £ebrer etif»

fernf l)af, fo Hingt als Unferfon in allen feinen ©rorferungen bod) bes Jpfündfe 2lnnal)ine

ber ©d)lcd)tigf'eit ber menfd)Üd)en OTafur burd). jpfündfe toill bic menfd)Iid)e 33osl)eif burd)

biß ©tl)i£, ^)an § e ‘
s lfe burd) bas ©trafgefeg überlüinben. OTtif ber OTtilbe unb ©anffmnf

bes 2ao»tfe, als beffen 2Inl)änger ec fid) gebärbef, but biefe Dt)eorie natürlich nichts mehr

gemein. Kaffer ©dE)i=E>unng=f i, ber ben genbalftaaf ©biua in ein Kaiferreidj) umgeftalfefe unb

bic ©roge Litauer ausbanen liefs. bcirumberfe Aöan §ei»ffe febr unb überfegte feine Sbeorie

in bie Prayis.

VI. peditifebe pbilofopbcrt (XfungdH'ug rdiia)

Die politifeben Pbilofopben ftegen ben ©taatspbilofopben febr nabe. 2Bäl)renb legiere fid)

mit bem ©taatsioefen unb ber Tpolifi & im allgemeinen befdjäffigen, richten bie erfteren ibr

ganges fjntereffe auf bie Scgiebungen ber ©faafen unfereinanber, auf bie äußere 'Politik

ober bie Diplomatie. 2lls jpauptoerfrefer bi cfer OJicbfung gilt Kucbl'udfe aus bem 2lnfang

bes oierfen fjal)rbunberts Dor ©briftus. ©r foll Dom Daoismus ausgegangen fein, luobei ibn

befonbers bie naturtDiffenfd)aftlid)e ©eite infereffierfe, unb befd)äffigte fid) and) mit Dialet'fit’.

©r ftellf T)in unb Paug als fid) öffnenb unb fddiegenb unb fid) gegenfeifig fud)cnb bar. Durd)

bie Olube bes 2)in bilbef fid) bie ©ubftang, bie bnrd) bie 25etuegung bes Pang ihre ©igen»

febaften erhält, Das Denfeti luirb mit bem Kreislauf ber DTatnr Derglid)cn. 28ie aus bem

Dao alle Dinge berDorgeben, fo enftoideln fid) aus bem Pringip bes ©elftes burd) 33emegung

unb Disfuffion alle Kategorien. Das Denl'en beioegf fid) babei gioifd)en ©egenfägen, bie aus»

einanber berDorgebeu. Kuebludfe bebanbelf auch bie OTTefbobcn ber ©rf'enntnis, befonbers ber

2I6b. 240 unb 241. 3 rt)e i Süroen öom ©rabiueg ber Ä’aiferin Q33u. ©egen 700 nact) Stjriflus.
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inbireEten, bie ©rEennfnis ber ©cgenmart aus ber 35ergangenE)eif unb umgeEehrf, ©rEennfnis

burcf) 2EnaEogie unb 'Parallelen, burd) 2lusgehen Dom ©egenfeit unb non ber eigenen Perfon
unb fprid)f über bi e 2Xuftöfnng unb 3u fammenfegung fc£)ir>ieriger begriffe. ©0 ausgerüffef,

tritt er an biegrage Ejeran: 2S3ie mufe man es anfangen, um eine Perfon, eine gamilie ober

einen ©faaf 31t beE)errfcben ober für fict) gn gefninnen?

23eDor man feine ptüne faf)f, nmf man bie 23ebeufung bes ©fnafes rid)fig nbfd)ägen, bie

©rüge feiner ProbuEfion, bie 3 ll hE ber ©inloobner, ihre öEonomifc^e 2age, feine 33obenbefd)affem

E)eif, ob angreifbar ober nicE)f, ob feine PoEifiE ineife ober nic£)t , bas 23erbäEfnis bes gürften

gu feinen 23enmfen, ob innig, ob EüE)t, bie fremben 23erafer, ob EEug ober nicht, überE)aupf bie

gäbigEeifen, bas 2Biffen unb können, bie 23orgüge unb DTCänget aEIer midjfigen Perföntid) 5

Eeifen, ben 3 ßdPun^' °E) günftig, ob nic£)f, bie ©fimmung bes QSottes, ob gufrieben, ob nicht.

Sann nnifj man feffffetten, loas bie gürften Eieben, mas fie fürchten unb E>affen, unb Don jebem

llmfdjmung unterrichtet fein. Unter 2Eusnü§ung alter biefer Umftänbe gebt man Dor ober meid)f

guriiif, Derfucbf man freimbfcbaffEicb ober mit oerftecEfer feinbtict)er 2EbfieE)t auf ben betreffenben

©faaf eitigumirEen (Kapitel 6 unb 7). 2Euf .fpeimlicbEeit Eommf altes an. „Sie ^errfchafts-

mefE)obe bes ^eiligen berubf im jpeimlichen unb Verborgenen unb nitpf nur in 2ooaEifäf, Xreue,

QBobltooIEcn unb ©erect)figEeif. Q23enn fie nur richtig ift, bann genügt es“ (Kapitel 10, 9). Sies

ift reiner Opportunismus, ohne irgenbmelche moratifebe Pringipien, nur auf ben eignen Vorteil

gerichtet, aEfo Inas tuir DteaEpoEifiE nennen.

£Ttadh biefen ©rnnbfägen E)anbeEfen ÄueUEmtfes beibe ©cbiiEer, bie groei großen ©faafsmänner

©u Xd)’in unb Xfd)ang 3- luelcbe auch poEitifche 2ÖcrEe Derfafcten, bie aber nicht erhalten

finb. ©n Xdyin oerfraf ben göberalismus. Surd) glängenbe VerebfamEeit unb biptomafifebes

©efcbicE gelang es ihm, ein Sefenfiobünbnis ber 2Beftftaafen jpan, 20ei, Xd)’i, Xfcb’u, Pen
unb Xfdjao gegen Xd)’in guftanbe gu bringen, bas fünfgehn 3n hre Veftanb h Q tf e. Xfcbang 3
fegte fich für ben 3mperiaEismus Don Xcb’in ein unb betoog bie fedjs ©taafen gur 2EnerEennung

ber Oberherrfcbaff oon Xch’in; boeb febeiterte fein ptan burcf) ben Xob feines gürften.

VII. Sie 9"tarurpf>ilofopE;en (pimnanq=rcbia)

2EEs bebeutenbfter EJTnturpbiEofopb foirb Xfon Pen, ein jüngerer 3 e *^9 en °ffe b ßö 9Tteng»ffe

genannt, ©eine beiben großen 2öerEe, bie oon Pin unb Pang unb ben fünf ©lementen banbetn

unb eine 5?osmogonie anfftellen, finb nicht mehr Dorbanben. OTtan fagf oon ihm, baß er neun

©rbfeiEe angenommen habe, mäbrenb es für feine 2anbsteufe bis bahin nur einen, nämlich

©E)ina, gab.

Vnturpbilofopbie ift oon Dielen Phitofopben, namentlich ber jpanbpnaftie, bebanbetf loorben.

2(n erfter ©feEEe finb gn erioäbnen: .Ipuai-namffe, Xung Xfcbung»fcbu, Pan 5?u unb £iu ^pfiang.

2tus ihren 2EusfüEjrungen Eann man fich ßme Verkeilung machen, toas ungefähr ber 3n fr a^
ber oertorenen ©ebtiften bes Xfou Pen getuefen fein ioirb.

©s banbeEt fict) barnm, aus Xao ober bem Urtoefen bie 223elf entfteben gu taffen. 3 ußC ft

geben baraus bie beiben UreEemenfe Pin unb Pang beroor, bie in ber ^pangeit allgemein

aEs 2V affer unb geuer aufgefafjt mürben. Surd) beren DlTifcE)ungen erbatfen mir bie fünf ©Ec*

mente: JpoEg, geuer, ©rbe, DltetaEE, 2Baffer. 3n ber ätfefteu 3 ßd ha f man barunfer jebem

falls bie mirEEicben ©toffe, mie man fie in ber Dtafur Dorfinbef, uerftanben. Somit fyat man

bie fünf garben, Xöne, ®efd)iuäde, © e r ii ch e in Verbinbung gebracht, bie gleidifam ihre OuaEi»

täten barftcEEen. ©ie ftimmen nur in menigen gälten mit ber 2ßirflid)feit überein; jebenfatEs

Eörmen mir nicht mehr nacbmeifen, meldie 2Enatogien ober ParaEEelismen ben ©rfinbern Dor*

gefdjmebf haben. Vielleicht haben fie fich bi ß ©ad)e fe h r E eicht gemacht unb einfach angenommen,
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baß gttufdjen ben fünfgliebrigen Staffen 3u fammen^önge hefteten niüffen. DTacb nnb und) haben

bi c ©lemenfe immer mehr einen metnpbgfifcben ©harafter erhalten. ©ic gange materielle

unb infeUeftuellc 2SeIf ging ans ihnen [)crüor. 2tm Fimmel hübet bas glübcnbe <2)angftuibum

bie Sonne, bas feuchte XJin ben Oltonb, jebes ber ©[emente einen bcr fünf 'ptanefen, bie

auch nach ben ©te*

menten genannt

inerben, 311m Sei*

fpiel bcr „£>ots*

ftern“ = 3uP* (er '

ber „geuerftern“=
DÜTars. 3m 2uff*

raum entftehen aus

ben ©temenfen bie

atmofphärifcheu

©ebitbe: Dtegen,

Sonnenfehein, X>iße,

Kälte, Xöinb. 2(uf

ber ©rbe enfluicfetf

fich baraus bas or*

ganifche unb unor»

ganifche Dfeicb nnb

aüe geiftigen Sor*

gange im Dt! een»

fchen
,

feine fünf

Seelenüermögen,

Sinnesinahrneh»
2lbb.242 unb 243. 3a’ e ' ÜBiirbenträger bes Weidieo. ©teinfiguren

Dom ©rnbroeg bcs Äaifers ^eii-tfung, -j- 1063 nadt) 6E)ri|"tus.

mungen, ©efüf)te

menb, ohne je gang 31t oerfchminben. Sie bringen fich gegenfeifig herDor

nernichfen einanber. Schon 311c .fpanscit tmirben fotgenbe Kategorien einanber gleichgefeßt (Der

gleiche 2Ihh. 175 )

:

nnb fogar bie fünf

fonfusianifcbenXu*

g en b en .© i e fe fjb en =

fitäf ber ©lemenfe

mit ben atmofpba*

rifchen unb feeti*

fchen Vorgängen

macht es erftärticb,

baß bie .Sömnbltm*

gen bcr Duenfcben,

hefonbers ihrer

^errfcßer, einen bi*

reffen ©influß auf

bie Dtafur, 311m

Seifpiel bas 225 af*

f er, ausühen fön*

neu. ©ie fünf ©fe*

mente berrfeben

nacheinanber, unih*

renb ber 3a ^ res»

Seifen nach einem

Kreislauf sunef)*

menb unb ahneh*

unb hefämpfen nnb

fünf ©temenfe: ^ols gener ©rbe Oft cf all 233 affer

fünf garben: grün rot gelb lue iß fchluars

fünf Xöne: fc£)io ffcbih fung febang nü

fünf ©efdjmacfsarfen

:

faner bitter füß fcharf fafsig

fünf ©erüd)e: Socf* uerhrannt bnffenb ransig fant

uier 3a^res S e*fen: grübling Sommer O ^icrbft 2öinfcr

fünf ©egenben: Often Süben DTtiffe DBeften Dior ben

fünf 3ahfen: 8 7 5 <) 6

fünf ©elfter: Kon Dltang Xfehn T)ung £>ou Xn 3 11 Schon §füan DIting

fünf ©efcfjöpfe: fchuppig gefiebert n aeft haarig gepanserf

fünf Xiere: Schaf §nhn Ochfe §nnb Schtuein

fünf gctbfrücbfe: XBcisen Söhnen Jpirfe jpanf Sorghum
fünf innere Organe: DI1Ü3 2unge «Oers 2 eher Dtieren

©as ift natürlich fei 11c löiffcnfdmft, aber in ©hina galt es als f0 1 d) c bis auf ben heutigen

Xag. ©ie JtaturiDiffenfdwften, 2Ifd)imie, Dfftrotogie, Xöabrfagefnnft, DTCebigin, tunten barauf



aufgebauf unb biß Bermalfung bes ©füafes ffart baburcß beeinflußt, ©erarfige fölaffifitafionen

[feinen eine Borftufe ber 2Biffenfcßaff gu fein. Bebor man gum ©pperimenf fcßreifef, begnügt

man fid) mit Sinologie unb ©gmbolit. B3ir finben gang äßnlicße ©cßemafa nid)f nur bei

ameritanifcßen ^nbianerftämmen, mie ben 3 ll 'ü, fonbern and) in ber inbifcßen 'Pßilofopßie ber

epifcßen 3 e *l ^ eö OTtaßäbßärafa, bei iptolemäus, ber für bie ©ontie, ben, D*IConb unb biß

fünf
<

}31rtnc fen äßnlicße ©leicßuugen auf ftellf, in ber Äabbala unb namenfließ in ber „Occulta

Philosophia“ bes 2Igrippa oon Dteffesßetm, 1456 bis 1535. ©s kommt fogar bor, baß ein

moberner flßilofopß mie ©dßelling in feiner UTaturpßilofopßie in einen äßnÜcßen ©gmbolismus

gurückberfällf.

VIII. .'-Die ©Hektiker (Sfa-tcßia)

3u ben ©Hektikern, meld)e bie ocrfcßiebencn ©pfteme gu bereinigen fucßen, finb ©cßt=ffe,

jpo*kuan*ffe unb £ü fhi-mei gu recßnen, bie alle im brüten ^aßrßtmberf öor ©ßriftus

lebten.

©cßPffe beßaupfef, baß bie großen 'Pßilofopßen fJItcdfc, Ä’ung»tfe, £ieß=tfe unb anbere gu

einfcitig mären unb ficß gcgenfeifig bekämpften. 3^rß ©bfteme ließen ficß bereinigen, ©as
berfucßt ©cßPtfe, inbem er einiges aus bem ^onfugiauismus , anberes aus ©aoismus unb

DXteßismus eutleßnf. ©r erkennt hier jpaupffugenben an: 233oßlmolIen, ©erecßfigkeif, ©reue

unb Söaßrßeif. ©agu muß aber nocß bas ©fubium treten, beim bas Sernen ift tbie ein ©cßleif»

ftein für bie ^er fönticßfeit. ©ßne Bearbeitung mit biefem ibirb aucß bas befte ©cßiberf nicßf

fcßarf unb fpiß (Kapitel 1, 1). 3n unferem Berkeßr mit anberen muß botlftänbige ©egenfeitigkeit

ßerrfcßen: „ ©egenfeitigkeit loirb au ber eigenen ‘Perfon gemcffen. B3as man felbft nicßf mag,

barf man anbern nicßf anfun. 2Bas man an anbern ßaßf, muß mau an ficß felbft befestigen.

2öas man an anbern gern ßaf, muß man an ficß felbft fucßen. ©as ift ©egenfeitigkeit“

(Kapitel 8, 8). Deut ber gürft kann ficß faft gang bem Uticßfsfun ßingeben unb feinem Ber»

gnügen leben; aber er muß füd)fige Beamte austbäßlen, bie in feinem fTtamen ben ©faaf ber»

malten. Duicß ©cßPtfes 2luficßf feßeiut nur ber ©oßn bes Rimmels bem ^ringip ber allgemeinen

DTCenfcßenliebe bollkommen gu entfpreeßen, benn mäßrenb ber gemößnlicße SQftann nur fein ^)aus,

aber nicßf bas feines Stacßbars liebt unb bie dürften nur ißr eigenes Dleicß, aber nicßf bas

ißrer geinbe lieben, umfaßt ber ©oßn bes jpitumels bie gange 233elf mit feiner Siebe, bie am
größten ift.

©ie *33ßiIofopßie bes .5po»kuan»ffe ift ein mobifigierfer Xaoismus. ©ie ©ntfteßung ber 2Self

aus bem Urgrunb loirb eingeßenb erörtert: ,,©s gab eine ©inßeif, unb es entftanb eine föraff.

©s gab eine 5?raf f , unb es entftanb ein ©ebanke. ©5 gab einen ©ebanken, unb es entftanb

eine Borftellung. ©s gab eine Borftcllung, unb es entftanb ein Dcame. ©s toar ein Dtame,

unb es entftanb ein Körper, ©s mar ein Körper, unb es entftanb ein 3u ftan^ mar e ’ n

3uftanb, unb er ßaf fe feine Begrengtmg. ©iefe Begrengung mürbe burdßbrocßen, unb es ent»

ftanb bie 3 c ‘b 2lls bie 3 e *t begrünbef mar, enfmickelfen ficß bie ©efeböpfe“ (Kapitel 5, 12).

©as göttliche ©enteil maeßf ficß gunäcßft eine Borftellung, ein Bilb bes gu ©rfcßaffenben

unb gibt ißm einen Flamen; bann erft eutfteßt bie materielle Söelt. ©ie berßarrf gunäcßft im

3uftanb ber Dluße mit feften ©reugeu. ©iefe merben bureßbroeßen, inbem bas ©ange fid)

in Bemegung feßf. ©amif entfteßen bie 3 C *£ unb * n ißcem Slblauf mäßrenb ber mecßfelnbeu

3nßrcsgeifen Bäume, flflnngen unb ©iere. ©er Jpimmel ift nach §o»kuan»tfe ©eift, bie ©rbe

ein Körper, ©ie lebenben SSefen entfteßen bureß bas 3ufammenmirken beiber in folgenber Söeife

:

„©ie ©ffeng ber Siebe (©ros) enfmictelf ben ©eift (bes ©mbrpos). ©ie gibt ben erften ß'eim

unb hofft besßnlb auf ben Jpimmel, benn biefer ift es, loorin ber ©eift 2Bnrgel fdilägt. ©r

enfmickelt feinen ©amen in ben bier 3a ß rcögeifen ; er formt bas ©eftaltlofe, feßnißf unb meißelt
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bas noch Unbeftimmfe, unb bie fc£)öne gorm loirb baraus Verborgenen, ©ie ©rbe nimmt bie

©äfigE'cit bes jpimmeEs auf unb E)egf unb trägt feine ©chöpfuugen in ber ©title“ (Kapitel 10, 16).

fjn ber praE’tifcbeu 'pbiEofopbie ftebt jpo*fnan=ffe auf Eonfugianifd)em ©oben; er begeidinef

als loicbtigfte ©ugenben: ©iftlicbt’eif, OTtufit', 255obEmolten, ©ered)figEeif, ©reue unb 255abr=

bnftigEeif. ©er .fperrfcber muff fücbfige unb tugenbEjaffe ©eamfe anftetten, unb ber ‘-PftitofopEy

geigt, mie burcb bie Xttgenb bes jrjerrfcf)ers bas 255achsfum beförberf toirb: „2Bot)tlr>olIenbe

OTtänner finb git feiner ßinfen, EogaEe oor ibm, gerechte ©eamfc gu feiner Rechten unb heilige

DTtänncr E)int er ihm. Rubeln er S 111' Stufen bas 255obtmotten ficb gum Oliufter nimmt, toachfen

im griibEing bie tpftangen ; loenn cr oorn bie SogaEitäf gur ©eEfung bringt, bat er im ©ommer
©rfoEg. ©aburd), baß er rechts bie ©ereebtigfeit übt, reifen im jperbft feine ©aafen, unb toenn

cr Ejinfen bie ^eiligen malten täßf, Bann er im 2S5infer feine ©d)äge bergen“ (Kapitel 6, 16).

2S5enn auch bei ,fpo»Euamffe ber ^ürft mirf’ticb regiert unb nid)t bie ipänbe in ben ©rbofg Eegt,

fo ift für ib>n bod) bas loicbtigfte bie Olienfcbenfennfnis, bie iE)n befähigt, ficb bie richtigen

©ebitfen gu mähten, mäbrcnb bie DTtinifter oor altem ©efd)äffsfennfnis hefigen muffen.

jpo*£uan*tfe legt nicht nur großes ©emidjf auf bas 253iffen, fonbern begeichnef auch neun

©ebiefe, bie man Bennen muß, nämtid): OTtefaphßfiE unb ©tbif, OTaturpbilofopbie, ©efegesE’unbe,

2tftroEogie, ©eifterfunbe, ©emerbc unb ^unft, DItenfcbenE'unbe, ©ccbnif, 2S5affenfunbe. 255 affen

finb nötig, um bamif ben ©ugenben gum ©iege gu oerbetfeu.

2ii ^Ptoioei, EKegenf oon Xib’iu mährenb ber Dltinberjäbrigfeit bes fpäferen Inifers ©cbidumngdt

2166. 244. dtofs aus gebranntem unb bemaltem Son. @ra6beiga6e ber X’angbgnaftie. Siebentes bis neuntes

2>af)rljunbert und) ßbeiftus.
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unb [ein ©ormutib, ift bas Urbilb eines

©fleftifers. (Sr ließ bas gange E)iftorifif)e

DQTaferial für fein 223er!, bas befannte 2ü«

fd)i«tfd)’un«fd)’iu, ooti ©elebrfen gufammen*

fragen unb fügte felbft lool)l nur feine eigenen

Dfeflepionen £) in 3 u . ©inige finb allerbings ber

fXTteinung, baf$ er felbft gar nichts bagu bei«

getragen fyabz unb mir nur ein ©ammel»
toerf oor uns batten, Die 2Irf ber ©nt«

ftebnng erflärt manche Q23iberfprütf)e gtoi«

febrn ben rein taoiftifcben unb ben fritifcben

Abfcbniffen. 2ü Spu-mei ftebf gang unter bem

©anne bes £ao«tfe, ben er böb eL' fc£)ägf

als &’ung»ffe unb 3Tte=ffe, non benen er

aber gleichfalls oieles entlehnt b>at. Sas
3Htännlirf)e unb ©barafteroolle in manchen

Ausfprücbeti gebt loobl auch nuf leßfere

©orbilber gurüif.

Sao ift nach 2ü Pu»loei bi e feinfte ©ffeng,

bie feinen Körper unb feinen Dtamen haben

fann, unb bie man, toenn man fie bod) be»

geiebnen loill, als grobe ©inbeif benennt.

Sie feinfte ©ubftang ift formlos, aber alle

Singe loerben babureb umgeformf ;
ber §im«

mel ift förperlos, bringt aber alle Singe

beroor, beim bas 'pofitiDe enfftebf aus bem

DTegafioen.

Sie DKenfcben, lehrt £ti Pu=ioei, finb gu langem 2eben beftimmt, aber fie müffen ihr 2eben

erhalten unb es oor allen ©cbäbigungen betoabren. 3 U liefen gehören ungufräglicbe unb über«

mäßige ©etiüffe, gu ftarfc Affefte, unoernünffige Cebenstoeife, ungünftige 52S5if ferungseinflüffe,

Aufopferung für anbere. „Sie Cebensfraft ift loic ein 223ein; loirb guoiel banon eingefdjenft,

fo toirb fie gu fcbnetl oerbraudtf“ (©ud) II, 7). ©ei ben oerfdpebenen ©efeböpfen fongentriert

fie fid) auf oerfdjiebenes, bei ben ©ögeln auf bie glügel, bei ben Siereti auf bie ©eine, bei

perlen unb ©belfteinen auf ben ©lang, bei ©äumeu unb Pflangen nuf ©lüben unb 223ad)S«

tum, beim jpeiligen auf bie ©rleucbfung.

3>i ber Statur fiubef Ü2ü Pu«toei eine loeifgebenbe ©ompafbie gtoifdben Singen berfelben

Art. Ser SItagnefftein giel)f bas ©ifen an, bas nach ebinefifeber Auffaffung als £od)fer bes

©teius gilt. ©d)lägt man einen Sou an, fo Hingt bie Sffaoe mit. ©old)e ©pmpafbie beftebt

auch bei 9Ttenfd)cn, bie fid) fein* nabe fteben, oor allem bei ©lufsoertoanbfen, unb tritt, toenn

fie ooneinanber getrennt finb, als Selepafbie nuf: „22361111 jemanb in Sd/iti lebt unb fein

©ater ober feine SQtuffer, bie er fel)r liebt, in Sdfi unb borf ftirbf, fo empfinbef fein ©eift

eine geioiffe Unruhe, ©s beftebt iool)l ein ©erfel)r gtoifeben ben ©eelen“ (©nd) IX, 9).

£ii pioloei führt gioei biftorifc^c ©eifpiele 0011 ©öbnen an, bie ben Sob begiebungs»

loeife einen fdiloercn Unglücf sf all ihrer ©Ifern in ber gerne fühlten, unb gibt bann folgenbe

©rflärung: „Sie ©[fern mit ihren 5tinbern unb biefe mit ihren ©[fern bilben nur einen Körper,

ber in gioei Seile gefeilt ift. ©5 ift berfelbe Sebensbaudt, aber oerfebiebene Atmung, fo loic
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'Pflanzen Slüfen unb griid)fe fyaben unb 33nume 233urgeln. 2(ucb menn fic getrennt finb, fteEjeu

fie bocf) mifeinanber in Serbinbung. inneres Streben gelangt gufammen; in Stof tmb

©d)merg helfen fie einanber, unb itjre fraurigen Sebanfen mirfen mifeinanber ein. Solange

fie leben, freuen fie ficb gemeinfam, unb menn fie fterben, leiben fie gemeinfam. ©as nennt

man Slutsoermanbtfchaff. ©er Seift tritt aus bem (jnnmi f)eroor unb ermeeft ein Sdjo in

einem anbern §ergen. Seiber ©eelenfubftang giebf fiel) an; bas braucht nicht erft gefügt gu

to erben“ (Such IX, 10).

2ü ‘Pu-toei ift ber Qlnfichf, baff fich 253oblmollen unb Screchtigfeit, loie fie Ä’ung-tfe unb

Oltedfe lehren, nicht burchführen laffen, ba fie etmas 2lufserliches feien. OKan muffe ber menfdy

liehen Otafur ihren Sauf laffen, bann fämen fie Don felbft. 2ln berfeits fagf er aber, baff ein

Oieich am beften mit Xngenb unb Seredjtigfeit regiert loerbc. Selohnungen unb ©trafen finb

fefjon bes Serfalls, aber entbehren f’ann man fic auch nicht. 3 11 ^cn Smnilien fann

man nicht ohne Sambus ausfomnien, im ©faate nicht ohne ©trafen unb im Ofeiche nicht ohne

friegerifdje Unternehmungen.

©olbafen oertreten bas 2ln=

fehen unb bie Oft acht eines

Staates, bie in feiner Ocafur

begrün l' et liegen unb feine

menfcbliche Srfinbungfinb. ©es»

loegen läßt fich auch bas Kriegs«

loefen nicht befeitigen. 253 affen

finb fdilimme 253crfgeuge, unb

Xapferfeit ift eine fchlimme

Xugenb: aber man fann auf

253affen ebenfoioenig loie auf

253a ffer unb geuer oergichfen.

253enn man fie gu gebrauchen

oerfteht. bringen fie ©egen,

loenn nicht, Unheil. Sered)fe

253affeu finb eine gute DTtebigin

für bas Oleicb (Sud) VII unb

Such VIII).

©as £ii » fchi * tfch’un * fdyiu

enthält manchen fchönen unb

loahren 2lusfpruch, ber fich noch

heute als geflügeltes 253orf

iool)l eignen mürbe. Es feien

nur folgenbe ermähnt: „253ec

OTtenfchen erf’ennen mill, muß
gun ächft fich felbft fen n en “ (S ud)

III, 7). ,.©er 253eife fd) ä tg f bie

OTtenfchcn als Oltenfdjen, ber

Oltiffelmäffige nad) ihren Er-

folgen, ber Semeine nach iheem

Selbe- (Such XXIV, 3). „Oltan

fann einen ©fein gerbrechen,

2. b. O.
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aber igm nid)f [eine .fpärte nehmen; man fann 3*nn °E)er gerreiben, aber igm niegf feine 9? öfe

rauben, benn ^parfe unb Atöfe liegen im ©garafter biefcr Singe begrünbef. ©garafter erhält

man Dom jpimmel; man fann tgn nicE>f nach belieben austoäglen. ©in jpelb befißf ©elbft»

acgfung; er fann nicht burd) ©emeingeifen enfegrf loerben“ (A5ucg XII, 6),

Ser legte grofge Senfer bcr älteren 3
i
ft ABang Xfcg’ung, 27 bis 97 nacg ©griftus. Sie

©Ijinefen betraebfen it>n auch als ©fleftifer; mir begeidmen igu aber beffer als igten größten

©feptifer. ©r geigt feine ©fepfis unb feine glängenben fritifeben gäbigfeiten in ber rücffid)ts=

lofen 33efämpfung ber imb bes Aberglaubens feiner Canbsleufe. ©ein ©gftem

ift ein matcrialiftifcber AATonismus, ägn'icg fein bes ©pifur unb £ufretius. Obloogl er alles

bnret) ©rfal)rung gu beioeifeu fuegf, Dcrfällt boeg and) er in manche 3rc^imer, ba er fid) niegf

gang Don egtnefifegen Anfcgauungen loslöfen fann unb ber d)inefifd)en ABiffenfcgaft gu febr

Derfraut.

©eine ©runbpringipien finb AJin unb A)nng. Sas ©runbelemenf bes A)in ift ABaffer; aus

biefem unb feinen Abfonberungen entftcbf bi e ©rbe mit igren AHeeren. Sas ©lement bes

A)ang ift geuer, ber feurige Afgcr, bas ©onnenfluibum. Sie Dualitäten bes A)in finb: Suufel*

beit, föälfe, geudjtigfeit, gerftörenbe S'raff ; biebes A)ang: 2id)f, ABärme, Srocfengeit, Sebensgaucg.

Ser jpimmel bat loie bi e ©rbe einen Ä'örper, ber ficE) burd) Ausftrömen feines

Don Sften nacg ABeften beioegf. ©s gibt feinen ©eift, feinen ©off, ber mit A»n f ß ttiSßn 3 biefe

33eloegungen regelte, fonbern fie erfolgen Don felbft nacg feften ©efegen. Sas bimmlifebe

gluibum gat fein @efül)l, feinen ABillen, fein ©eiüugtfein loie bie Altcnfcgen; es ganbelf nicbf

planmäßig unb mit Abfid)f, fonbern fpontan. ©eine Xätigfeit ift Untätigkeit, bas geißf unbetoujjfe,

ungelDolIfe Xätigfetf. Sie bem jpimmel gugefebriebenen menfcglicgen ©igenfegaften fann er niegf

befigen, benn bagu fegten igm bie Organe, bie ein luftförmiges, formlofes niegf bat.

©s gibt feinen gimmlifcgen .Sperrfeger, ber bie Altenfcgen regierte.

Sas A)in bilbef ben Körper, bas A)ang ben ©eift bes Altenfcgen unb gat feinen ©ig im

33lut. ABenn auch bas ebelfte ©efegöpf, fo ift er bod) ben Steren toefensgleicg. ©r ift niegf

bemugf gefegaffen, ebenfoioenig loie bie Xiere, fonft fönnte nicbf ein Ä’ampf aller gegen alle

befteben. Sie ABelf ift feinestoegs für ben Altenfcgen ba.

Ser menfcglicge ©eift ift nid)f unfterblicg, ebenfoioenig loie bie Xiere. 33eim Xobe tritt

loieber eine Trennung bes A)in unb A)ang ein. 2egtcres gerftiebf, oerlierf feine geiftigen §äbig=

feiten unb loirb loieber ein Xeil bes gimmlifcgen gluibums. ©egen ben Unfterblicgfeitsglauben

riigfet fid) eins ber am glängenbften gefegriebenen Kapitel. Als ©egengrünbe führt ber ^pgilo»

fopb folgenbe an: Ser Alten feg ift ein ©efegöpf loie anbere. Siefe finb nid)f unfterblicg, loes*

halb follte es ber ATtenfcg allein fein? Ogne Organe finb ABagrnegmungen unmöglicg, naeg

3erftörung bes Körpers gang unb gar niegf, benn and) bie 3 llfe^'9 cn ö unb anbere geiftige

gägigfeiten finb an Organe gebunben. Ser Allen feg lebt bureg bie 2ebensfraft. ABenn ber

Körper fieg anflöft, gerfliegt fie. ©ine ausgelöfcgte glatnme brennt nicbf plöglicg loieber. „ABenn

ein 2id)f erlofcgen ift, fo gört feine ©fraglung auf, unb locnn jemanb geftorben ift, bann ift

feine Cebensfraft bagin; nur ber Körper bleibt übrig. 3 11 behaupten, baff ein ATtenfcg nach bem

Xobe nod) AAeiruißtfein gat, ift, loie loenn man fagfe, baß ein erlofcgenes 2id)f loieber leuegfe.“

Ogne ©ubftrat fann ber ©eift niegf egifticren. ©cglaf unb Ognmadgf rauben bas Setougtfein,

obgleicg bie Cebensfraft noeg oorganben ift. ABie, loenn and) biefe noeg oerniegfef loirb? ABenn

©eifter oorganben loären, totirbe man oon igrem Sun efioas merfen; namenflieg ©rmorbete

loürben fid) rädgen. Sas ©rfdgeinen oon ©eiftern in Altebien ober in AAefcgloörern ift eitles

©erebe. ©egon eine föranfgeit beinflufgt ben ©eift unb fann feine Xätigfeit gang aufgeben;

loieoicl mehr bie 3 crf©rung bes gangen Organismus! „Ser Xob ift ber Jpögepunff ber fötanf»
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E)eit. XGetin fd)on in einer KranBEjeif, bie

nur ein Heiner Anfang bes Xobes i ft, ber

STtenfd) fidb oermirrf unb fchioinbelig füEjEt,

mie loirb es erft [ein, toenn ber .SpöfyepunBt

erreicht ift?“

©as ©dgcBfaE ift Don 233ang Xfcb’img

ftarB maferialifiert; es 6 efteE)£ aus bem

EjimmlifcEjen Jluibum, bas ber STtenfd) bei

ber ©eburf erhält. 3 f^
cö reiddicb, fo ift

ber Körper ftarB unb langlebig, ©liid unb

UngEücB E)ängcn non ber größeren unb ge=

ringeren JeinE)eit bes & Dn ^ en ©fernen

berabftrömenben Jluibums ab. © 03 a gr ei»

fen nod) äußere Umftänbe unb 3uföß ß ein.

2lIfo fegt fid) bas STtenfd) eng efdiicB 311 ] am»

men aus GebensBraft, ©fernenfluibuni uub

3ufaU. Xugenb unb Gafter haben barauf

Beinen ©influß; ©Biid' ift nid)f eine 33eloE) s

nung, UngBücB Beine ©träfe, loas burd) ga^l=

reiche 23eifpieEe beloiefen loirb.

©elfter unb ©ämonen finb Omina, an bie

Töatig Xfd)’ung glaubt, ©ie befteEjen aus

T)ang, B)abeu Beinen Körper unb finb nur

‘pEjanfome oE)ne 35emuf3 tfein unb ohne ©mp=
fmbungen. 2I5ie ein feuriges Jlnibum fEacBern

fie auf unb vergeben fdmeü. ©ic leuchten lote

Jener, finb glübetib unb haben rote Jarbe.

©er ©EjaraBfer bes STtenfchen richtet fid>

nad) ber größeren unb geringeren SHitgift

an Ejimmlifchem JEuibuin, mit bem er erfüllt ift. ©r loirb bebingf Don ben fünf Xugenben, bie

i£)ren ©iß in ben fünf inneren Organen (^»er^, Geber, STtagen, Gange, [Eueren) haben unb Don

ben fünf ©[erneuten gebilbef finb. ©ie Statur ift bei einigen gut, bei anberen [ddecht. ©urd)

äußere ©inioirBungen läßt fie fid) oerbefferu unb üerfd)Eed)fern.

33ou ben Xugenben l)älf Xßatig Xfcb’ung nid)f Diel. 35 effer ift es, feinen Steigungen 31 t leben

unb ein befcEjaulicbes Geben 311 führen; bann Bommf bie angeborene ©üfe Don felbft 311m ©urd)»

brud), unb ber STtenfd) ift glüd’lid).

Stad) ber jpanbpnaftie tritt eine ©rftarrung in ber d)iuefifd)en t-d)dofophie ein. ©ic ©chaffens»

Braff erlifdjf; es beginnt bie 3 c >t ber Kommentatoren. Steuc ©ebanBen fauchen Baum nod) auf;

ber Konfi^ianismus als EjerrfcEjenbe Gehre erbrüd’t alles, ©elbft in ber X’angbpnaftie, unter

ber bie Igrifche ipoefie iE)re höd)fte 33lüte erreicht, fehlt es an namhaften 'Philofopben, beim

aud) ber criDähnte .Gau l)ü ift mel)r ein KritiBer als ein fd)öpferifd)er ©eift. ©rft in ber

©ung 3 cif enoacht bie 33f)ilofopl)ie 311 neuem Geben. Xfchou Gien-f ch i. 1017 bis 1073 nach ©hriftus,

gab ben Tlnftoß 311 c TBieberbelebung ber Staturphilofophie burch eine Bleine STtonograpbie

über bas Llrpriippp. ©eine ©thiB toar oollBommen Bonfi^ianifd), fo baß biefe gai^e Stichfung

aud) als SteuBonfu 3ianismus be 3 eid)net loirb. Sß 111 folgten Xfchang STtingdao unb bie beiben

35riiber Xfd)‘eng .öao uub Xfch'eng 3- 2lber alle mürben in ben ©chatten geftellt burch Xfd)u

2lbb. 247. Äopf eines 2lrl)at, lebensgroß aus glafierfem 2ton.

grantfurt a. 91t. @ttt>a elftes ^abrbunbert naef) ©tjriftus.
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£>fü 1130 bis 1200 und) ©briftus, ben greifen Pbitofopben bcr ©unggeif unb, man bann loobl

fagen, ber DTeugeif.

Xfdw .fpfis Pbilofopbie ift buatiftifd^ unb mit ber bes ©escarfes Derglid)en foorben. ©anad)
bcftebt bic TSclt aus 2i, einem geiftigeu Pringip, ber Sernunff, unb Xcb’i, bcm materiellen

Pringip, ber luffförmigen ©ubftang. ©em erftereu Don bciben gebührt ber Vorrang; es gilt

and) als bi e Quelle ber fünf Xugenben. 2i ift unjld)fbar, unbegrenzt unb Quelle ber ©inl)eif,

Xdp fidjtbar, begrenzt unb Urfadje ber Q3iell)eif. ©s gibt lein abfolufes DTic^fs. 21ud) in ber

großen 2eere t)af bi e DSaferie immer eriftiert, aber im 3u flan^ völliger Dtube; erft burd) 2i

f’nm fi e in Seioegung.

£i unb Xd)‘i fiub feit ©loigfeit vereint unb bilbefen giierft bi e grof3 e ©inbeit X’aid. Dtadi

einer Töelfperiobe t’ebrf bie 28elf gum Sbaos gurücf, unb ber TSclfprogefc beginnt Don neuem.

X abtdyi (Uranfang) i|t nur ein anbcrer DTame für 2i unb loirb and) 2£>u»fd)’i (Tlnfang bes

DTid)ts) genannt, loas aber fein abfolufes DTid)fs bebeufef, fonbern nur ein tiod) nid)f in bie

©rfdjeinung getretenes, nod) nid)f loabrnebmbares ©ein.

^nbein bie DTtaferie, Don ber Sernunff betoegf, fid) in Seioegung fegt, entfteben bie beiben

©rfcbeinungsformen Pin unb Paug, bie Don Xfrbu £ifi als rubeubc unb betnegfe DTtaferie

aufgefnjjf loerben, unb aus il)rcn Derfd)iebcuen DTtifdgingen enffte£)en bic fünf ©lemenfe.

©er .Spinuuel ift für Xfd)u §fi fein ©off (Xi), ©ofern bie Sernunff berrfcbf, fegt er Xi

bcr Sernunff gleid). ©s ift feine perfönlidd'eif
,

fonbern nur eine narb gang feften Dtcgclii

loirfeube Ätaff. Tille 21usfprücf)e bes ©dnnfiug, bie auf eine Perfon binguiDeifen frbeinen,

loerben umgebeutet.

©ie DTieufd)einiatur bcftebt ebenfalls aus £i unb Xd)’i. ©as immaterielle Pringip ift ftefs

gut, toie DTtencius lebrf, bas materielle oerfd)iebeunrfig, halb gut, halb böfe. ©aburd) fommf

bas Söfe in bie TSelt, bas burd) bie Sernunff geregelt loerben mug. ©längenberes Xdyi

gibt ©inficbf, birbferes Xugenb, trüberes ©infalt, loferes Cafter.

©eben (©eift) ift bie Xätigfeit bes Pang, ein 21usbebncn, ©idoTlusbreiten, £uei (©äinon)

bic Xätigfeit bes pin, ein ©irb*3ufommengieben, 3ul'i'^^ ebren, atfo nur gtoei entgegengefegte

2tu^erungsformen besfelben Töefeus, fein Xöacbfcn unb fein Serfall. 3 ß^ cs 223efen bat einen

©eift unb einen ©atnon in fid) unb f’ann ohne fi e gar nid)f befteben. Tlud) in beti DTafur*

erfdu'üiungcn, toie Dtegen, 2Binb, ©onner, ©oiuieufcbeiu, fiub foldie ©eifter tätig, ©s gibt gute

©elfter bes 2td)fs unb böfe ber ginfternis, and) fold)e, gu benen man betet, ©s gibt fymm*

lifd)e ©eifter: ©onne, DTtonb unb ©ferne, irbifd)e: Serge, gtüffe, Säume unb ©elfter ber

Serftorbenen. ©as ift bie alte DTafurreligion in neuer Segrünbung.

©er DTtenfd) bcftebt aus DTtaferie unb Sernunff. ©er feinere Xeit ber DTtaferie beigt Sehens»

fraf f, ber gröbere Körper, ©as, loomif ber DTtenfd) benft unb etfeunt, ift feine 3n l eHigeng,

bie böbere ©cele; bas, loomif er fielet uub bürt, ift feine ©mpfinbung, bie nicbcre ©eele. Seim

Xobe oertäfjf bie böbere ©eele ben Körper unb f’el)rf gum jpimmet gurüdf, loober fi e ftammt.

©ie ift ein toarmer jpaud); baber erfaltet ber Körper, ©ic niebere ©eele febtf mit bcm Körper

gu ibrem Urfprung, ber ©rbe, gurüdf. ©ine 3 ß'flang bleibt bie böbere ©eele nod) gtifannncngeballf

unb ift für Qpfer empfänglid), aber bann oerfliegf fi e. ©en Xob mug ber üöcifc mit Dtube bin*

nehmen, ba er nid)fs baran änbern bann.

©iefe Pbilofopbie bes Xfd)ii §fi unb feiner ©d)ide ift unter bem Dünnen jr>fing«li (DTtenfd)en*

nafur unb Sernunff) befannt unb faub fo Diel Tlnbänger, baff im 3Qbre 1415 ber briffe Ä'aifer

ber DTtingbgnoftie ein großes ©ammeliocrf aus ben jpaupffd)riffen biefer ©d)ule — bunberf-

unbgioangig ©elcbrfe fiub bariu oerfrefeti — bernusgeben lieg, ©iefe groge ©ammlung lourbe

im ad)tgebnfen ^abcbmiberf burd) eine t'aiferlidie ß’ommiffion burd)gefebcn unb gu einem Töerfe
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oerfürgt, bas als amtliches Jpanbbuch bißfei: 'pfyitofoptiie gelten fann. ©s ift ^onfugianistnus,

loie Xfd)u .Spfi, beffen Äommenfare gu bcti ^eiligen ©driften flaffifches 2Infet>en geniefeen, if>n

auffafef, ergängf bnrcfe feine OTtetaphofif.

©eine 2lutorifäf blieb aber nid)f unangefochten, ©ehon 2u Xchiu»puan, 1140 bis 1192, erklärte,

bafe Xfd)u jpfi bas reine 233iffen gu fcljr übertrieben unb bie jpergensbilbung oeruachläffigf

habe; mich fei feine OTtefaphofiE bem primifioen Ä'onfugianismus fremb. 2115 gröfefer ©egner

erioudEjs Xfd)ii .Spfi

in ber OTtingbpnaftie

223ang 2)ang«ming,

1472 bis 1528.

2©auq2)ang»mmg

loolltc bas 23olf gu

beiu mähren, Don

Xfchu £>fi angeblich

DerbunEelfen ©inn

ber ÄtaffiEer gurücf»

bringen; er glaubte,

bafe bie meiften bas

Diele fernen gar nicht

Derbaufen. ©ein 3 Ils

f ereffe loar h lluPl s

fachlich auf bie©thif

gerichtet, ©r Der»

fuchfe es Dergebens

mit 33ubbhisrnus,

Xaoismus unb Xfchu

§fi. ©ines Otachfß

fam ihm bie ©rleudp

fung:„01teine Otatur

reicht aus.“ ©arauf

baute er feine gange

'PhitofDphie. ,,©ß

gibt nur eine OTa«

tut“, fagt er, „unb

feine anbecc. Otad)

gorm unb ©ubftang

2lbb. 248. DItarniorbubb£)a oom Jjatjre 1409.

ift eß ber jpimmel,

als ipetrfcher be=

trachtet ©otf , ber

guuftion natf) bas

©chitffal, bem Olten«

fchen gegeben als na«

tätliche 21nlage, als

bie ‘perfon bcherr»

fchenb ©eift; Dom

©elfte betätigt helfet

fie finbliche 12 i e b e beu

©tfern gegenüber,

Cogalifäf bem gür»

ften gegenüber. ©a«
Don ausgebeub ift fie

uncrfchöpflidi, aber

immer ein unb bie»

felbe Otatur. ©er

OTtenfch follte feine

©nergie auf feine

Otatur Dertoenben;

loenn er bie 35ebeu«

fung bes 223orfes

Otatur Derfteht, ift

erimftanbe, allegahl«

tofen
t

J)ringipien gu

nnfcrfcbeibcn“(23tuh

I, 23). „Jpimmel unb

©tbe fiub eine mit

mir oereinfe ©fruE»

tur; ©elfter unb ©öfter fiub in einer alles burchbringenbcu ©inheif mit mir“ (23uch II, 26).

3nr Otatur gehören auch bie Xugenben, bie OjnfeUigeng, bie ©efiihle. ©ie ift bas 2lbfolute nuferer

33l)ilofopbeu.

©er OTtiEroEosmos, ber menfddicbe ©eift, fcfjaff f beu OTtaErofosmos, bie 233elf. Ocidifs ift

nach 223anq 2)aug«ming aufecrhnlb bes ©elftes. 33lumeu gum 33eifpiel oerfchioiuben unb fiub

nicht mehr Dorhauben, loenn niemanb fie aufiehf. ©er ©eift ftellt bie eingigc fchöpferifdie

Xätigfeit bar, bie ber OTtenfch Een nt. ©er ©eift ift bas Otaturgefetg, unb gtont bas Dollftänbige;

cs gibt nichts aufeer ihm. ©ie 223iüensfäfigEeif erfchafff bie ©inge. „223enn eine beftimmfe 2lbfid)f

Dorliegf, bann ift ein enffprechenbes ©ing gegenioärtig; ohne btefe 21bfid)t fehlt bas betreffenbe

©ing. 3 fe alfo ein ©ing nicht ibentifdi mit bem guntfionieren biefer 2lbfichf?“ (23ud) III, 58).
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-Lfd)ii ^>[10 GrElärutig bes £n4>fii> (©eite 297), baß, um bas 2öiffen gum 2luj3 erften gu

bringen, bie ipringipien aller Singe erf orfdEjf merben müßten, erflärt 2Sang <2)ang*ming für falfcf),

beim man' üerftefjc nicht einmal bie einfacbften Singe in ber DTafur, ginn 33eifpiel einen 23ambus.

2öiffeu ift nur gu erlangen burcf) bas ©fubium ber eigenen DTafur, burd) 3Eii^ifion. Siefe lueifi

luie Blumen. GinoE)nc Sent’en unb

of)ne©fubium unb

ift polll’ommen.

Gic lueif) Don

fclbft, Inas recht

ober falfd), ift bie

DTorm für alle

DItoral, hat Dali»

ftäubigelKubcunb

bleibt ftefs im

Gleichgeioidtf.

Gntimbfd)led)t

finb loecbfelnbe

Begriffe, je nad)

bcm ©fanbpunt’f

;

bie Durfur Eetinf

fie nicht, ©ie fom«

men er ft burd) bie

Gefühle gum Bor»

fd)ein unb finb in

ber 9?ube ber

himmlifd)en
c

Prin»

gipien nicht ent»

halten. Gras ift

ebenfoDiel inert

gefegt, bie and) jcgt

päijchen ipbilofopbie in

2tbb. 249. 4tung=(fe unb 2)en>tfe. ©leingrnuierung com fjat)ce 1H8,
nach 5fu &’ai=tfcb’i (liiertes fja£)rt)unberf nact) GEbriftuc).

noch anbälf. Biellcicbf erhält fie burd) bas

Gbina einen neuen 2lnfrieb.

toirflidjes Übel ift

bie BerbunEelung

ber DTafur. Siefe

ift urfprünglid)

hell unb Elar loie

ein ©piegel, loirb

aber burcf)Gelbft»

fuchf unb gorma»

lismusDerbuntelf.

Utiir burd) Doll»

bommene2lufrich'

tigEeif Eann mau

feine DTafur rein

halfen. Sisfuffio*

neu über 9Eed)f

unb Unrecht füll»

ren gu nid)fs unb

bringen off nur

Berltnrrung.

DTtif 2ßang

T)ang = ming h Q t

loieber eine Gbbe

in ber d)inefifd)en

iphilofophie ein»

Befanntmerben ber eure»
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2lbb. 250. löngcnjug unb .Sptilbigting. gtadEjrelief einer ©rabfamnier. Um 147 na cf) Sf)riffus.

Sic d)ütcfifd)c SXunft

23 d n DK ufeumfibireffor S r. D ( t p 5 i f cf) er, @ t u 1

1

g a r f

man fd)on in 3n ^' en ©inbrudf, bafe unfere Kenntnis feiner Äunft bod) nur recht

f '(J fragmentarifd) fein fann, ba ein fef)r großer Seil ihrer Schöpfungen, unb befonbers alle

QSerl'e ber §rü£)geif, in nergänglicEjem Stoff gebilbef unb halb fetjon ein Opfer bes tropifdten

Klimas getoorben finb, fo muß man in ©biua oon vornherein fid) barüber flar fein, baf? eine

loirf liebe überfichf über bas 3 a^ ^

^

a 11
f
e

n

^ c eilte 5t'u n ft fd) a ff e n biefer Sulfur beute noch gar nicht

möglich 'R-

Sie archäologifdie ©rforfebung bes riefigen üKeidies bat l’aum erft eingefeßf, unb uoeb bat

f'eiu grabenber Spaten bie Stätten oerfcbiounbener föaiferftäbfe, ^aläffe, Sempel unb ©rab»

anlagen berührt. Sie Gbiuefeu felber haben bie alten 35aufen ruhig oetfallen laffen; ja, es

fcbeinf, als habe jebe neue Sgnaftic bie Senfmäler ber früheren enfioeber vernichtet ober

bod) gerne ber natürlichen 3 ei'f©rung anheimgegeben, ©roßc Kriege unb Umtvälgungen haben

immer loteber ben alten 5t unftb efig gugrunbe gerichtet, unb fo finb uns gange ©pochen unb 3iveigc

d)inefifcher Ä'unft nur aus ben ©rabungen in Xurfeftan ober burch bie ‘JMefäf ber alten japa»

nifchen Sammler toieber bet’anuf getoorben. ©s mögen uns alfo [gcc in ©hina felber nod)

manche überrafchungen beoorfteheu. Sies alles, froßbem biefe gang alte unb einheitliche 2öelf

eine frühe unb febr forgfame ©efcbidftfcbrcibuug, froßbem fie feit ettua anbcrhalb 3a ^ r ^ Lll,
f en ben

eine funftgefchichtlidje unb äfthefifcEje Überlieferung, troßbem fie ebenfolange bie feinften Kenner

unb Sammler befißf!

Sie ältefte chin efifche flimftform, bie loir Eennen, hängt toie alle urfprüngltdE)e ft uuftfehöpfung

aufs engfte mit ber fultifchen 'Verehrung bes ©öftlidteti gufammen. 3" eine 3 c 'b bereu 23au=

formen toohl für immer oetdoren finb, nämlid) tief ins gioeite, vielleicht fogar ins briffe fjahe»

taufenb oor ©hriftus unb bamif in bie früheften 2lnfänge d)iucfifcher Sulfur, reichen bie heiligen

35rongegefäße guriief, bie bei ben Opfern an bie 2lhncn bes Stammes, an bie ©offbeiten oon

33erg unb Üßaffer, unb bei ben großen Opfern an fpünmel unb ©rbe vertoenbef tourben. 3h rc

oerfdiiebenartigen ©runbformen, entfprechenb ihren befonberen 35eftimmungen, gehen auf uralte

Überlieferung gurüd, bie bis heute fid) erhalten hat. Schon gur 3 c *t bes ft"uurptfc tourben biefe
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alten Vrongen als E>ei lig unb goubermäd)fig angefehen, unb es fprid)f E)iet: ein ©taube an bie

Vebeufung bes ©efäßes fitf) aus, bem bie Eünftlerifd)e Äraff ber t)ier geftatf efen gönnen Doll*

Eommen enf fprirfjf.

©ang bumpf, bämonifd) unb frauenhaft finb noch bie Xierbrongen, bie bas Vluf bec Opfer®

fiere enthielten (2lbb. 203). Xief unb geheimnisDoll ift bas Umfangen unb Umfdjliefgen in anberen

©efäßen ausgebriidf, bereu ©dpnere n ad) unten gebunben bleibt. 2eid)fer toieber rul)f bie rein

umgirEenbe gorm auf bem breifadien guß (2lbb. 205). Unb gang lounberbar ift enblid) bas

©mporfteigen unb ©ichöffnen in ber unbefdjreiblid) ebten gorm bes Welches gefühlt (2lbb. 204).

©in Vergleich eftoa mit gried)ifd)en ©efäßformen, ben reinften, bie loir fc'enncn, geigt bas gang

entgegcngefeßfe ©runbgefübl, geigt bies ©efaftigf fein mit ©rnft, ©ebalf unb Vebeufung, bas in

ben djinefifcben Vrongeformen, fo fremb fie uns fcf)emen, fich ausbrüdf. 0em entfprid)f bie

Ornament!! biefer Vrongen, bie burchaus fombolifd) gemeint ift. DITerEtDÜrbige Xierformen —
2lugen, DTtunbe unb Ohren — geben bem ©efä ß noch einmal einen befonberen 2lusbrui, ober

bas ©ange ift reibenioeis übergogen Don ben ungeheuer gebrungenen, gepreßten üöinbungen

ber XBolEen* unb ©onnerbänber, Don bem urtümlich ftilifierten ©efchlinge ber ©rachen, bie

paartoeife einanber enffpredgen.

©ic gormen biefer VrongeEunft finb etioa bis gur jpangeit (um 200 Dor bis 200 nach ©hri»

ftus) fortiDÜhrenb Derfeinerf unb gereinigt morben; fpüfer griff man auf bie alten Vorbilber

immer loicbcr gurtid unb bilbete biefe, fei es getreu, fei es im ©efd)macE ber loechfelnben

3eiten manieriert, lüieber nach, ©iefc Vrongeformen tourben fpüfer bie Vorbilber für Diele

Eeramifchc ©efäßformen, bamif aber aud) für einen großen Xeil unferer eigenen ©efäße, bie

erft als Jtacbbilbungen ber oftafiatifchen 'Porgellane entftanben finb. ©ie VrongefecßniE felber,

bi? in fo früher 3 e * f > n ©hina fcßon h p d) enfmidelt loar, hnt hier aUegeif meifergeblüßf unb

in Dielcrlei Eunffoollem ©erat bie Eöftlichften XÖerEe h ßrDorgebrachf (oergteidje 2lbb. 206).

©o äußert fid) hier im l’oftbareu unb für einige ©auer beftimmfen ©foff ein plaftifd) bilbenber

©inn, ber Don ber fdiöpferifdien UrEraft ber griihgeif bis gur uufüglichcn Verfeinerung fpüfer

^ahrhunberfe mit immer eigentümlich gefühlter ©ebenbigf eit fich ausgetoirEf hat.

Von ber VauEunft bes gtoeifen unb erften 3 a E) rtcill fen ^ 5 Dor ©hriftus Eetmen mir nichts,

©od) biirfen toir aus ben 2lnbeufungen ber ©ch>riffqueUcn loie aus ber anbermärfs gufage

2(66. 251. Sumpf auf fer ®r liefe. güuftrelief einet ©ra&fammer. lim 147 nad) ©hriftus.
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frefenben ungeheuren Äonftang ber

Xrabifion in allen roefenflichen unb

grunbtegenben 3ügen n1^ giemlidjcr

©eibifjbeif fdiliefgen, bafc auch ^' c

heute noch lebenbige, eigenf timtid.)

chinefifche Sautoeife in ihren Ur-

dementen bis in bi e ältefte 3 e^

biefer Kultur gurücf reicht. 3 a ' es

hat hier fogar ber ^olgbau als

bie erfte unb geheiligte XBeife bes

Sauens in ben $aiferE)nlIen unb

©faafsfempeln fein altes Sorredjf

felbft ba noch bcibuhrf, too bei bem

DItangel an Xßälbern unb bei ben

riefigen 2lbmeffungen ber Saufen

biefer Sauftoff felber nur mit un-

glaublichen Soften unb ©dftbicrig-

feiten gu bcfcbaffen loar. Setoeis

genug für bie Unerfchüff erlid^feit

alter Überlieferung.

©ie ©runbform bes d)iuefifd)eu

Sauioerfs ift immer biefelbe ge-

blieben, ob es um ein fleines 2Sohn-

haus, einen Palaft ober einen Xem-

pel fid) hnnbelte. ©s ift bie ein-

fache, einftocfige £mlle, bereu breite

gronf als bie ©d)aufeife ben Sc-

fucher empfängt (2lbb. 207). 2luf

einem ©feinfocfel fteigen bie höl=

gernen Ofunbfnuten auf, bie bas funftooll gefügte ©ebälf oerbiubef. Uber bem fotnpligierfen

©efiige fanbelaberartiger Xräger aber ruht fdftoer unb loeif auslabetib bas grofge ©atfel-

bacb, bas bet)errfcf)enb bem gangen Sau feinen ©barafter gibt. ©ic 2öanb felber ift nicht

Xräger, fonbern nur fcbliefgenbe güllung, ob fie nun in ber ©äulenfronf felber ober loeifer

riicfioärts, eine Sorhallc offen laffenb, ob fie als fefte DTtauer ober als jpolgfüdung unb

betoegliches ©ittertoerf Don genftern unb Xüren bie inneren Dfäume abfcüliefgf (2lbb. 208).

innerhalb biefer ©runbform alfo lourben bie einfadjften unb bie monumenfalften Aufgaben

betoälfigf. 3n *h r haben breifgig 3 ll hrbuubcrfc ihre tuechfelnbeu 2(nfcbauungeu gum Sauioerf

geftalfet; in ihr brüefen heute noch bie berfdgiebenfteu Uänber bes riefigen Ofeidgcs, ber üppige

©üben loie ber ernfte unb ftrenge Dtorben, dgr befonberes gormenempfinben aus. ©o ift beim

auch hier, loie in aller Saufunft, für ben befonberen 2lusbrucf bes eingelnen 2X>ecfes bie burdg-

bachfe 'Proportion entfeheibenb: bie Serhälfniffe oon Sreite unb jpöl)e, bon ©ocfel unb ^palle,

bon ©äule unb ©ebälf, bon 3 n ^erball gu 3>nferball, unb befonbers bas Scrhälfnis bes ©äugen

gum ©ad).

©ie chinefifdje gorm bes gefdjtoeiffen ©adjes (2lbb. 220) ift befauut, loie alt fie ift, noch

ungeroifg. ©ie ©arftellungen ber .fpangeit (gtoeifes 3ah l‘h u riberf bor bis gioeifes 3a hrhuubert

nach ©hriftus) geigen burchtoeg nur gerabe ©ächer; in ber X’anggeif (ficbenfes bis neuntes

252. Äu .ft’ai-tj’ctii (um 400 nact) Gtjriftus): Sie loilette bes

ft'uifers. Slusfdinitt nadE) einec 33ilbenoUe.
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^afytEjunberf) l)err[rf)f fid)er fd)on bie heutige gorm. 3 e L' eil f t1 ^-1 cibcr bat biefe ©>ad)form mit

ißrem §etf artigen ©idmieberfetilen, mit bec gewaltigen plaftifdjen föraft ißrer girfte tmb mit

ber leidsten ©legan^ bec emporgefdjmungenen ©den eine fotcbe SOariabitifäf tmb eine fottfje

233ttd)f bes 2lusbruds, baß fi e, ein ©tnnbilb bes Rimmels, bec iibertuöLbcnb fi cf) nieberfettf f,

einem jeben cf)in efifcfjen Sau (ein befonberes ©epräge oerleißf. ©iefe ©äcßer finb beim and)

bei befonbers bebeufenben Sattwcrl’en oerboppelf tmb oeroielfacbf worben, (o baß Umgang
ltnb jpnlle ibr eigenes ©>ad) befißen, ober bei meßrftodigen Saufen, bie fdjon füc bi e jpangeif

bezeugt finb, beben fie .fpalle über jpalle befonbers beroor tmb geben bem ©aigen eine außer»

orbenflicb fübne tmb pracßfDolle £ebenbigfeit

(2Ibb. 209). Unb gtt bem aden triff nttn bie

garbigbeif biefer Saufen: ber weiße ©fein

üon ©odel, Xreppen unb Saluftraben, bas

tiefe Slitfrof ber@äulen utib and) ber DTtauer*

fütlungen, bas ©unbelbraun ober ©rau bes

bofgernen Nahmen» unb ©ifferwerl's, bie

bunte, bocb bisfrete Ornamenfi! bes ©ebälts

unb eublid) bie leucbfetibe ©lafur bec ^iegeU

bädier, bie mit tiefem ©riin, golbenem ©elb

ober pracbtoollem Sioleffblatt bas ©>ad) gegen

bie burd)fid)tige ©lode bes Rimmels Ejebf.

©o fteEjen biefe Saufen nid)f bü£)l ober blaß,

fonbern blutooEE unb farbenfcäf f ig inmitten

ber alten Säume in beu jpöfen unb ©arten,

eingefdmnegf in bas ©rün unb ©elb ber

nieberfcfjauenben Jpügel, gwifcßen bie fie mit

fintiooller Sebcufutig gefegt finb.

©ies ©ingliebern in bie 2atibfd)aff bat in

ber iXaf feinen tiefen ©inn. ©enn bas ein*

gelne Saumerf, wie etwa bie .fpalle, i ft oon

bett ©Eßnefen nie als ein ©hgelnes für fid)

erfaßt utib bmgeftellf worben, fonbern ftefs

als bas ©lieb eines räumlichen ©angen, beffen

Örbntmg bem fosmtfdten ©efüge bec 233elf

entfpricbf. 2öie ber 2lbenblänber ober ber

fjnber feine Saufen als plaftififje DTiaffctt

unb gormen n ad) oben türmt, fo orbnet ber

©biuefe bie feinen nad) ber faufenbjäßrigen

Überlieferung bes in ber ©bene ausgebrei*

fefen 'planes, ©ie ^aupfballe bes ©injel*

ßaufes ift nur ber beberrfcbenbe 2lbfd)lttß

eines fei es noch fo Ueinen .fpofes, ben bie

9Tebengebäubefeifliif)begleifen,unbbengegen*

über ber £)alle bie DTtnuer mit bem ©ingangs*

for abfcfließf. Unb alle biefe fallen unb

^pöfe bes riefigen (Äeidjes finb fo angelegt,

baß fie ben günftigen ©inflüffen ber 233elt»
2t b b . 253. S'uan Jpfiti (gegen 900 nad) (Stjriftus) sugefcfWeben

:

(Sin 21rbaf.
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-gegenben ben breifeften 3 u9 an9 öffnen, ben feinbLicgen aber ben ©infriff fobiet loie möglich

vermehren. 2öenn irgenb möglich, öffnet bi c .Spalle ihre gronf nach ©üben hin unb lehrt bem

amheilbollen Dtorben ben D^iicfen gu; entfprechenb loirb in allen Sauanlagen bie 9Torb»©iib»

2lchfe als ber gu burchfehreitenbe DTtiffelioeg bes gangen fö'ompleyes ftreng feftgeljalfen. ©o
ergibt fiel) eine 2lrdufcl'foniE’ bes ©runbriffes, bie in ben Xempeln (2lbb. 210) unb Paläften

erft ihre gange großartige 2lusgeftalfung erfährt. .Spier loirb ber Sefucher burch OTtauerfore unb

Sorßöfe über Srüd'en unb burch neue Sorballen unb innere .Spöfe in immer neue umfddoffeuc

Segirfe geleitet, bis er enblidi nach langer 23orbereifung oon ber 2panpf halle felber empfangen

loirb, unb hinter biefer befinben fid) oft noch

innere unb rüdioärfigc Saufen unb Segirfc,

bie nochmals eine ©feigerung ober einen

2lusllang in freiere ©arfenmofibe, oft aber

gulcfjf noch einen gang großen unb momr
mentalen 2lbfdduß eröffnen, ©o enfioid’elf

fich h'ee nach ftrengftem ©efeß eine OJhuthuiif

archifeE'fonifcher piangeftaltung unb eine finn»

oolle ©feigerung ber 2Birl’ungeit, bie mit

tiefer ©befurcht oor bem ©inn biefer Orb»

innigen erfüllen muß.

Oieler ©inn i ft bas fosmifeße ©efeß bes

2Beltlaufs. Oie räumlichen Segiehungen einer

gegebenen 2age unb Sanbfcßaff locrben nach

ben Regeln bes geng»fcßui, ber Ceßre oon

2Öinb unb 2Baffer, feit alters erf orfchf. toor»

auf man für jeben geplanten Sau guerft

einmal bas günftige ©elänbe ausioählf. Oa»
ti ad) füllen im Otorben loomöglich Serge

unb jpaine halbl'reisförmig bie 2lulage bc»

fchirmen, loährenb im ©üben Xal unb ©bene

bem 2luge freien Slid’ unb ber ©onne heil»

famften 3 llfL'i tf geioähreu. 2Bicberum füllen

2Bafferläufe im ©üben ober im DTotfall bie

Orachenmauer ben böfen ©eiftern ben an»

gehemmten ©ingang oeriochren (2lbb. 212).

Unb fo ioerben auch bie ©inflüffe ber um»

gebenbeti .Späßen unb gelsgipfel im 3 lH

fammenhang mit ben ©eftirnen, benen fie

entsprechen, genau berechnet unb, loenn nötig,

bureß ©egemoirlungen ausgeglichen, ©o ent»

fteßf nun aus ber ©effalfung ber ©rbe unb

ber i2 a n b f ct) a f f felber bie piananlage bes

Saubegirt’s, unb aus biefem ehrfürchtigen

©icheinorbnen in bie Durfur ecioächft bie

tounberbare Serbunbenheif aller chinefifthen

Saufen mit ber Umgebung, in ber fie fteßen.

Oie großartige architeltonifcbe ©frenge bes
2tbb.254. .ftimn Jpfi n (gegen 900 imef) (Sfjriftus) gugefetjeieben

:

@in 2frtinf.
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©aulrerf’s felbcr, beffen geo»

metrifdie Klarheit bem Un»

geregelten ber DTafur ent»

gegengeftellf tüirb, ift bamif

nicht im geringften gelodert,

©iefe ©cometrie bes ©runb»

rtffes unb ebenfo and) bes

2lufriffes ift, loie febon ge»

fagf, in finnbilblicber ©ebeu»

fung begrünbet. Unb fo ent»

lüideln fid) bie ‘plananlagen,

efit>n ber großen Sempel»

begirfe ober bes ^aiferpala»

ftes in 'pefing, über toeife

©rbftreden mit einer ©itibeif

unb ©rüfse ber 2Öirhtng, bie

ben ©efud)er, immer tiefer

oom 2lufseren ins 3nnßCß

gefeit enb, immer tiefer aud)

mit ©befürcht unb 2lnbad)f

umfängt. §öfe folgen auf

Höfe, fallen auf fallen in

lounberbarer Steigerung, bie

il)ren fajjbarenSinu erftburif)

bie liturgifcben 3ßrßmon 'ßn

ber 2lufgüge, ©mpfänge unb

'Progeffioneti erhält (2lbb.214,

215 unb 216). ©ang entfpre»

rbenb finb aueb bie uralt»

heiligen
<

p^anan ^a9 ßn U'du

im Xempel ber 2X>iffenfd)nf*

ten (2lbb. 211), im 2llfar»

bewirb ber ©rbe unb bes Hirn»

mels, gang nad) fosmifd)en

unb finnbilblidien ©pehila»

21bb.255. ©teinnbflntfcb midi 233u iao=tfe

(eefte 2pälf tc bes aetjien 3af)rE)unbects naef)

©Ejriftus): ÄumiHMn.

tionen georbnef, roonad) inr

Himmelsfempel 311m 35eifpiel

überall ber &reis, bie un»

gerabe 3 a^ 1111 ^ fri ß blaue

garbe burdpualf enb berrfdjett

gegenüber bem ©uabraf, ber

geraben 3 a^ un ^ & ßm ©elb

im Xempel ber ©rbe. 223as

aber für b ercH tf) e einfache

©auioerf'e auf fold)er fgmbo»

lifcben ©runblage entfteben,

bas geigen am heften loieber»

um ber 2llfar unb bie ©e»

betsballe bes Himmelsfem»

pels (2lbb. 213), bie bücbftcn

Heiligtümer bes faiferlicben

©bina.

©as ©d)alfen über lueite

©rbftreden, ja bas 55atten

mit ber Canbfcbaft felber gebt

gang ins ©roße bei ber 2ln»

läge ber fö’aifergräber, bereu

riefenbaffe ©eftaltung bis

tief ins erfte 3 a ^r l̂u fßn ^

oor ©briftus nacbioeisbar

ift.'Pptamibenäbnlicb geftufte

©rabbügel loerben hier in bie

DTtulben nörblicber ©ebirgs»

güge eingebettet: ber 2öeg

gum ©rabe loirb über Diele

3© eilen bin mit ben fteinernen

Dtiefengeftalteu Don Xiercn

unb 2Säd)tern gefäumt (2lb»

bilb.222unb223). 2Iuf biefen

2Begeti aber füllten bie b ß >I"

bringenben ©Bildungen ber 2ll)ncngeifter nad) ber Huuptffabt jelber unb gum £bßDnß ^ ßö

ftnifers geleitet toerben, ben fic im toetfen Hnlbfreis umgirfen.

Jlbnlidjes fd)eint aud) bie gmdtion ber Xiirme gu beuten, benen irir als bubbhi)ti|d)en 'Pagoben

überall im 3Ttiffelreid)e begegnen. ©d)on bas alte ©bina oor ©briftus bat, loie ©ebriffquellen

unb Flachreliefe betoeifen, hohe ©tod’ioerl’türme gebannt, ©urd) ben ©influß bes ©ubbbis»

mus unb iubifd)en ©auanregungen folgenb, lourben bie) c gur 'Pugnbe umgcftaltef, behielten

aber in bubbbiftifeber ©eufung ihren ©inn als gauberfräffige DTtale in einer 2lrd)ifcltur bes

Canbes, bie Unheil abtoebretib unb ©egen oerbreifenb nad) ben Dier ober ad)t 233elfgegenben

milden füllen, ©ie ©auformen finb beim im ©runbe and) rein d)iuefifcb geblieben, felbft ba,

100 aus bem alten Holgbau fid) ber beftänbigere ©feinbau entioicfelt £>af (2lbb. 217 unb 218).

©ie ed)f d)inefifdtc Hor *5on UTl ß unb bas rubenbe ©ad) finb felbft in biefen ©erfdalbaufen be»
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herrfcfjenb geblieben, ob nun ein bumpf gefcfitoffener Llmrifj, ob bie leichtere (Eleganz gleifetiber

Wurden [ie umfihliegf.

Zpirr unb bei jebem rf)inefifcl)en 33auioerf, [ei es ein (Ehrenbogen, fei cs nur eine Vrütfc,

fei es ein ipaoiltün, immer ift in (Ehina bie einfache Klarheit ber archifeftonifd)«plafti[d)eu

gormfchöpfung erftnunlirf), bie aus ber gegebenen Aufgabe eine lmmberbar reine, fpmbolifche

©runbform geftalfef. ©einig gehen bie Urbilber hier überall in tiefe Vergangenheit zurüif.

2lber eine Äunft, bie gleichzeitig bas 2lu^erfte an ebler Simplizität, loie in ber Vriicfe

bes 2öan-fd)0u«fd)an (2lbb. 219), unb bas Elufzerfte an barocfer ©l'ulpturenfülle, toie in

ber (Ehrenpforte ooti

ff’ü-fu (2lbb. 221),

unb beibes Don ber

gleichen architeftoni»

fchen 2Suct)f, beibes

in bem tounberbar«

ften (Einflang mit ber

umgebenben 2anb =

fchaft heroorbringf,

eine folche Vaufunft

ift felbft heute nod)

oon urfprünglicher

©röfse unb 3 ßl,s

gungsfraft.

Uber bie ©lulpfur

ber (Ehinefen ift es

fchon eher als bei

ber Vaufunft mög»

lict>, einen gefchicbf«

liehen üb erblich 311

gewinnen unb 31t ge«

ben. ©as eminente

unb ganz eigenfüm«

liehe plaftifclje @e«

fühl, bas in ben

frühen Vrongen eine

urtümliche §orm oon

erhabener Schicht ge«

fchaffen Emf, ift auch

fpäfer in ber figür«

liehen ©eftalfung im

«

mer loieber fchöpfe«

rifch unb groß ge«

toefen. 2ltid) h'er

bürffen bie frühen

löcrfe biefer ftunft

-Öolzbilber getoefen

unb bamit für immer
2tbb. 256. 2Bu £ao«lfe (erffe .Sgäiffe bes arfjlen TjatjrtjunbctCs

nact) SEiciftus) 3 iigcfd)rie 6cn : ©cbaft)arnuni«35ubb£)n.

oerloren fein, ©rft

in ben legten ^uht«

hunberfen oor (Ebri»

ftus, in ber älteren

^anzeif, fcheinf man
toie 311m ©feinbau, fo

aud) zur monumen»

falen ©teinffulpfur

tibergegangenzu fein,

unb ztoar gtierft bei

ben für eioige ©auer

beftimmfeu ©raban«

tagen. 33ei ben @rä«

bern ber SSürben«

träger eröffnen ard)i«

feltonifchc ©fein«

pfeiler als Sore ben

Söeg 311111 ©rab, ber

in f leinen, mit flachen

Reliefen gefchmücf«

tenfteinernen Opfer«

fammern oor bem

eigentlichen ©rab«

hügel enbigf. 3 11 ben

©rabmouumenfeu

ber Könige unb 5?ai

fer müffeu fchon ba»

mals bie ©fafuen«

loege mit ben ft ei

uernen Dltaleu ber

©rabioächfer uub ber

großen Siete, ber

©iener unb ©hm«
bitber ihrer .iperr«

fchaft, geführt haben.

Söenn uns aud) aus

fo früher 3 e >l erft

ein einziges folches
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©feinbilb, ein 3?oß, bas ein DTCenfcf) umllammerf,.

befannt gemorben ift, fo finb bod) in ben kaifer»

gräberu ber X’ang nnb bec ©nng mif iE)ren ge»

malfigen koloffen Don 2ömen, ©fransen, Kamelen

nnb ©lefanfen, mif ihren in ffeinerner Diuhß ge»

fammelfen DTunifter» nnb gelbherrenbilbern (216»

bilb. 222 nnb 223, 238 bis 243) bi e ©eifpiele einer

kunft erhalten, beren ffarre nnb erhabene DTionu»

menfalifäf gemiß auf Diel ältere 3 e>^n gurüfgehf.

DTtif bem Snbb()ismus beginnt ein neuer 2lb»

(ebniff cbinefifdier kunft. überall entftanben, etioa

Dom Dierfen 3 n ^cf)niibert ab, klöfter nnb Xempel,

nnb bi e inbifcbeu 33itber bes 23ubbl)a nnb ber

35obf)ifaffDu mürben, ba ihre 2£uffteünng retigiöfes

23erbienft mar, in 45olg, in 23ronge, in ben Der*

fcßiebenften ©foffen nnb 2lbmeffungen gu kaufen»

ben überall nachgebilbef. 25ie in 3n ^* en iDttrben

nun auch hier in bie gelsmänbe ^eiliger 23erge

©rotten nnb Xempel genauen, nnb bie 233änbe

biefer gelfenfammern nnb »ballen bebedfen fid)

guerft in DTifd)eu mit ungezählten Heineren 25ilbern

bes 23ubbba, feiner §eilbringer nnb Xrabanfem

fpäfer in großen Qlbmeffungen mif riefenbaff monu»

mentalen ©eftalten ber 233elterlöfer.

2ln biefen moblerl)alfenen gelsffulpturen läßt

fid) bie ©filbilbung nnb ©nfmicüung gut Derfolgen.

23on ber fnappen nnb nüchternen Dtacbformung

prallplaftifdier inbifd)er ober tnrl’eftanifd)er 2Öanb»

überüeibungen nnb ©öffermofiDe gu 2lnfang bes

fünften ^nhrbunberfs, bie nur burd) ihren ©dguucf»

reid)fum int ereffierf (2lbb. 225), führt ber 2öeg gu

ebler burchgebtlbefen ©effalfen, bei benen eine garte

3urüifbalfung bes körperlichen unb eine fel)r feine

kongenfratiou auf ben leife unb innerlich befeelfen

Qlusbruif [äcEjelnber 2Seisheif fchon auffällt (2lb*

bilb. 226). 23öüig entmaterialifierf unb nnfergeorb*

net bem ©eiftigcn ift bas körperliche in näheren

©cftalfen, mie ber kuamgin Don 33ofton (2lbb. 227).

DTidrfs erinnert hier mehr an bas inbifche 23or»

bilb; bie gang in frontale gläcbe gepreßte unb in bie £mbe gefteilfe ©runbform mie bie

reichen, munberooll bemegfen ©pielc ber galten atmen gang d)inefifd)en ©eift.

©s enfmidelf fiel) Don hier aus im fechftcn 3 a hrhnuberf eine äußer ft gierlicbe unb pretiöfe

ipiaftil Don prächtig rlmtEmüfdier 23emegungsfüllc (2lbb. 228 unb 229), ein reif archaifdier

©fit, ber auch >>i manchen 23obl)ifattDaföpfcn iu aller ©ebunbeuheif ben Dleig feinffer 2eben»

bigfeit entfaltet (2lbb. 231). 233ie groß ift bemgegenüber mieber bie plaftifchc ©nnthefe, ©infalf

unb ©frenge iu anberen köpfen (2lbb. 230), bie in bas fiebenfe 3 abrbuuberf h'nüberleifen

2lbb. 257. Unbefnnnfec DTteifter bec ßungbrgiaftie

(el ) i es bis jtoöltfes ^jaE>i fjunbert nmf) Gbc.ftus): Ser
^nbienpilgec §füan £|ang. DTact) „Äofa“, tgeft 96.
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Unb fo geigt fid) bann biefes unb bas folgenbe ^fy^imberf gang als bie 3 eit einer großen

nnb monumenfalen &unft, bie überall bie enbgültigen unb BI affiftf>en Cöfungen gefdjaffen l)af..

3m fpin*9ang=Xempel beherrfchf bie Jpauptgeftalt bes Subbfja ben ganzen 3?aum (2166.232);

auf i6n t)in beinegen fid) an ben 2Bänben in flachem Dteli ef bie großartigen 'Progeffionen bes

Äaifers unb ber föaifcrin (2166. 224 unb 233), IKelicfe, in benen fid) bei aller DTtonumenfalifät

ein Reichtum an Cebenbigt'eif unb ein unenblicf) fortflutenber Dihuthmus betoegen, eine utiattf»

hörlicbe Seiuegung, bie cd)f d)inefifd) ift. ©o enffteßen nun auch bie riefenßaften gelfenfiguren

bes figenben 33ubbba mit ben 25egleitgeftalfen ber beiben Cieblingsjünger, ber beiben 33obE)i*

faffoa unb ber beiben 2X>e!f£)üfer,

bie in erhabener ©röße unb 0fille

meiftjin bas Xal bes £>uang»ho über»

fcEjauen (2166. 234), ober bie 2öänbe

mächtiger gelsballen, feierlich über*

beeft mit 2lbbilbern heiliger ipago»

ben, unb in 9ufcf)en mit ©nippen

bubbhiftifcher ©reiheiten, giinf Reifen

unb ©iebenbeifen (2166. 235), ober

enblid) mit Silbern heiliger DTtöncße

in lebenbigfter ©rregung bes reit»

giöfen ©efprächs (2166. 236). ©ie

monumentale ipiaftiE biefer 3a ^ l
'
s

bunberfe ftebt auf einer jpöl)e Blaffi»

fdjer gormung, bie fpäfer nicht toie*

ber erreicht lourbe. ©d)on 311 2lus*

gang bes achten 3nhrl)miberfs fcheinf

hier eine ©rftarrung ins ©umpfe
unb blocfhaft 23erfd)[offene (216*

bilb. 237) eingefrefen 311 fein, bie

Don ba ab 311111 minbeften bie ©fein»

ffulptur beberrfchf.

©am als, auf ber 4r>
c>

h

e ber X’aug»

bgnaftie, muß auch eine loelflicbe

ipiaftil Don außerorbenfltcher föraft

unb SebenbigBeif geblüht haben, ©ie

pradifoollen Baiferlichen ©treifroffe

Dom ©rabtoeg bes X'ai Xfung (21b*

bilb. 238 unb 239) 3 eugen Don ihr,

nießf m in ber auch ^*e 3flh^°fßn ent»

3Ücfenben Xonfiguren, Doll unmiffel»

barfter SeobacEjfung unb frifd)cften

Gebens, bie aus ben ©räbern biefer

3al)rhunberfe erft jüngft loieber ans

Xageslichf gekommen finb (2166.244).

©aß auch 3 uni minbeften iDäl)tenb

ber ©ungteit bie 23laftil noch eine q (C , 0^q 0 0 . , rc s s , c . ^ , r s , , rc( .700 ^ 1 J -21 bb. 25o. Li Lung=mten ((£nue bes elften yafyifyunbfuts und) (Stjriftus)

XBeiferentroicflung erfahren hat, ba- ©ec bubbfjiftifcfje ^atriard) ©iniofnfini.



füc ift, menn cs uns nic£)f bie ganz oon ©t)ina abhängige

japanifc£)c Kunftgefcbicbfe bezeugen mürbe, menigftens ein

großes DTtonumenf als 3eu 9 ß et ft
Dor lurzem entbeeft

morben. ©s finb bies bic lebensgroßen 2lrl)afffafuen aus

glafierfem Oon, bic aus einem gelfenfempel bei fjMfch 011

in oerfcf)iebeue europüifd)e unb amerilanifcbe Odtufeen ge»

langt finb (2lbb. 245 bis 247). jpier ift nun bie ©ntfal»

fang eines ganz freien unb inaterifetjen ©tils ber Vfuflil

feftzuftellen, ber bie fliefeenbe Vemegung unb bie ftoff

»

liebe 233al)rbeif ber Oberflächen fud)f, unb ber mit fold)en

DItiffeln eine 2tafucnät)e Don intenfiofter ©emalf erreicht.

Q2>uuberbar ift babei bie frogbem feftgebnlfene 9Itonu»

menfalitäf im 2lufbau ber ©eftalten unb bie Konzentration

bes ganzen üöerfes auf ben geiftigen 2lusbrucf bes Dlton»

cbes, ber in äujjerfter 2lnfpannung aller ©eelen» unb

QBillenot’räffe bureb Uberminbung ben grieben fucf)t. 2lus

ber monumentalen ift eine pfgdmlogifcbe Kunft oon er»

ftaunlicbfter Sifferenzierfbeif unb ©pannung gemorben.

Vereinzelte, bureb 3ufall erhaltene Üöerle öffnen uns

folebermeife überrafebenbe Vlicfe in eine beinahe oerlo»

rene233elt.gaft

alles, mas bic

großen 3 a^ l
’
s

taufenbe ebine»

fifeber Kultur
2tbb. 259. Sfd,ang ©e.fung (brei 3et>ntes

aett> ifi überreich
3at)itninbert n ad) etjeiftus) 3ugefd)neben :

gemig uoerreicr)

2tmitabba mit giuei Sobbifattim. gcfcbaffen l)Cl =

ben, ift für im»

mer oergeffen unb oerfebmunben. 2jßas in grille er»

halten ift, unb mas uns beute als ebinefifebe ©t’ulpfur

überall entgegentriff, ftammf faft alles aus ben jüng»

ften 3abrbimberfeu, aus ber 3Uf ber DTinubfchu» unb

beftenf olls ber DItingbpnaffie (2lbb. 248). Samals
aber mar bie Kauft bereits zu ffeifer 2eere erftarrf

ober zum fpieterifcEjen Kunftgemerbe ausgearfef. Oas
35efte, mas biefe 3 e >f noch beroorgebracbf bat, finb

2öerle ber Kleinplaftif: Vronzen, ßolz», ©peiffteiu»

unb ©Ifenbeinfdmigereieu, bie oon erftaunlicb impref»

fioniftifeber Oratiirlield’eif unb oft oom geiftoollftcu

9?eiz ber fjmprooifafion erfebeiuen. Unb es begegnet

ferner an Vaufen biefer 3 e *t zumeilen eine reiche unb

bunte Seloration oon plaftifdpbarod’er gormenphan»

tafie, bie beioeift, baf$ trog allem bie fcböpferifdjc

Kraft biefer Kultur noch nicht oöllig erlofcben ift.

©ine ipiaftil oon geiftigem iKang t'annfe aber nur

bie alte unb große 3 e *f.

2lbb. 269. Saum, 3QTtufif unb Sbünir. Seil eines

SBanbfdiirmes in Satittedinif. SInfang bes achten

3at;rt)unberts nad) (Sfjriftus.
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diejenige cf>inefifif)c Äunff, bic uns

nod) oerßälfuismäßig am beften befannf

unb bic aud) für bas 21benblanb am

bebeuffaniften 311 luerben [cßeitif, ift bie

OTtalerei. ©s ift guglcicf) bic einzige

große DTtaEßrci bcs ©tbbads, biß in

jabrfaufetibalfer ©nffalfung unb Genf»

foicflung fid) ebenbürtig neben bie ©ar»

ftellungsfunft ©uropas [teilen bann. Unb
üielleidjf triff bie (Sigenf ümEidE>Eeif ber

djinefifdjen Sulfur unb 2Bßlfanfd)auung

nirgenbs fo Har gufage ime eben in

iE>rer SQTalerei.

©iß Anfänge finb auef) E)ier oerloren.

233ir lüiffen nur, baß [eben in bcu

butiberfen oor ber jpanbpnaftie bie^allen

ber Könige unb ©roßen mif 233anb»

bilbern bebeeff loaren, unb baß eine

§orm ber elegifcf)en ©icßfung biefen

23ilberti iE>rc DTiofioe cnftiaßm. 21us

bem erften unb jtoeifen 3a ^r^un^ er ^

Der ©ßrtffus fff uns in ben glacßreliefeu

ber ©rabpfeiler unb Opferlämmern ein

OTacßflang ber großen Oltalerei erßalfen

geblieben, unb toir finben 1)ier biefelben

©egenftänbe, bie uns für bie ältere

DTialerei bejeugf finb: eine epifebe ©d)il»

bernng ber Urgefcßicßfe ©ßinas >n iEjcen

mpfßifcfjen Ofepräfenfanfen, §u»f)i unb

3tü=£ua (2lbb. 193 unb 194), bie großen

Halfer ber QSorgeif , £ao=ffc unb Ä’ung»

ffe mif feinen Jüngern, fobann in biffo»

rifeßen (Singel fgenen bie 33eifpicte ber

ÄinbesUebe unb ber ©ienerfreue,

©rf)tatf)fen (21 bb. 251), gefte (21bb. 250)

unb 2öagenjüge, unb enbürf) bie 33or=

toürfe ber f aoiftifcf)en DTipfßologie

(2Ibb. 197) unb DTafurlebre (21bb. 196),

©öfter unb ©ämonen (21bb. 178), ©fernbilber (2Ibb. 190 unb 191) unb ttmnberbare 23orjeid)en

(21 bb. 188 unb 199), bas Dleid) bes Oung»ir>ang unb ber ©i=it>ang*mu (2lbb. 189) unb bie

gaßrf ber ©cele burdi bic 3 ail t> crE'egirf'c bes 2öaffers unb ber Suff, ©er ©fit biefer ©ar=

ftedungen ift toeif enffernf üon ‘Primifioifäf; man finbef ein außerorbetiflid) f’lares 3n^‘ c '

glädie» greifen ber ©egenftänbe unb ©efdjebniffe, eine fnappe unb prägife 3eidmung, bie 03er»

fürjung, Überfdjneibung unb bie getoagfeffen 21 nfid)fen fpielcnb beßerrfdjf, enblid) als bas

befonbers Äennjeidjnenbe biefer Ännft eine fabelßaff fnggeftioe 25ett>egung ber 9Kenfd)en unb

Xiere, ja ber 223olfen, unb eine lebenbige DfEjgfßmif, bie ein jebes 25il b mif ißrem 2£>ellenfd)Iag

£. b. O.

2166.261. Sfcßang ©e-Eungfbrcigefjnfes^afjcbunbert iiacf) @E)riftus)

jugefetjeieben: Ser 6ubbt)iffifd)e ^nfriLirdf) 21mogE)a-t>ajra.
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2166. 262. ©e<f)jun (achtes 3a^c^un t)ei:t nacf) Gßciftus) 3 ugeftf)riet>en : yQnbfctuiffsroIIe.

tin b föurnenfpiel ohne Anfang tmb ©nbc burchpulft. 223ie fein bas 9Taturgefül)l unb mie nirfuos

bereits bie Sarftellung ift. geigen eingeltie eingerigfe Umrij3getchnungen non fpielenber greiheif,

bie aus bem gmeifen 3 a b rh u,1 frerf erhalten finb. Unb bie logifd)e gorfbilbung biefer ß'unft

geigt fid; in ben 25ilbrollen unb ©feingranierungen, bie alte Ambition nuf ben größten Olteifter

aus bet grühgeif ber Ejiftorifc^ bereits faßbaren djinefifchen OTtalerei, auf ftu ^’abffchi gurücB*

fül)tf (um 365 bis 405): Sarftellungen bes intimen Sehens am jpofe Don £öft[itf>er STafürlicE)*

beit unb 3 aUEjeif (2lbb. 252), bradjenbefpannfe geeumagen über Binblic£)*anfänglichen DBubimenfen

Don Sanbfdjaff, fö’ungdfe mit bem jünger, doü empfunbenfter 23emegung unb 9Ttenfd)lichBeif

(2Ibb. 249). ©s ift eine äußerfte Ä’unft fubtiler SinienmelobiB, eine Kalligraphie fchmingenber

Kurncn, bie bod) gang burchfeelf Don ©mpfinbung unb Seben ift.

Oltif bem 23ubbbismus Bornmf ein neuer 3>mP u fö unb eine ungeahnte ©rfchüfferung in biefe

beliBafe Kultur einer E)ödE)ft Derfeinerfen Safcinsfdjilberung. Ser in 3aP an erhaltene 23ilbet»

ggBlus ber fedjgehn 2Xrt)af, ber mpfE)ifd)en 2lpofteljünger 25ubbl)as, benen bie ©age ein einiges

Sehen unb 3miberBraft in ben ©ebirgen ber fetf)geE)n 2öelfgegeuben nertieE), merben bem Kuan

Jpfin (um 900 nad) ©hriftus) gugefcBjrieben; fie gehen ihrem ©fit nad) aber mahrfcbeinlich auf

Urbilber Diel älterer 3eif gurüdB (2lbb. 253 unb 254).

^pier ficht man, mit metdiem ungeheuren ÜBabrbeifsbrang, mit meid) bämonifcher Suff am
gelnalfig nerBrampffen jpäfdichen jeßf ber innere 3 ufdinb unb bas innere ©rlcbnis in ber

Kunft gum 2lusbrucB gebracht mirb. ©s ift bas ©rlebnis bes 33üßers, bes DTtönches unb bes

^eiligen, ber mit ber äußerften 2lnfpannuug aller ©eelenBräfte bas innere Jpeil unb ben ©in*

gang in bie 23erfenBung fucbf. Sas lallenbe Suchen bes ©BftntiBers unb bie QSerfunBenheif

bes 9tachdnnen»©chauens unb »Spörens im 3u f^an ^ ^es Difionären ©rlebniffes merben mit ber

gleichen Urgemalf anfehaulid) gemacht. 3nnere 2Bahrf)eif ift alles.

2lber auch bie Sarftellungsmeife felber hat, offenbar Don 3n ^' en her, neue ©filmiffel ge*

monnen. Oltif einem 2Ebfc£)at fiercu non ben DBänbern ber parallelen Siniengüge her merben

Schichtung ber gelfeu unb plnftifdm gorm unb bie 2lnfänge bes DBaumes gelnalfig in bie

Sphäre bes ©rlebens gegmungen.
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23on hier aus loirb nun and) bas itibifd)e Kulfbilb bes 23ubbba unb bec 23obE)tfafft>a cfjinefifd)

burd)brungen unb umgebilbef. 3n ^ cc Kunft ^es 28u ©ao»f[e (erfte jpnlffe bes achten

bunberfs), bec beute nod) als ©E)inas größter vitaler ncrebrf loirb, Ejaf biefe Kunft ihren ©ipfel

erreicE)f. ©etoalfig f reifen bi e 2lusbrudftrome unb [ammein fid) gebänbigf unter bem milbglän^enben

.fpaupf bes zur ©rfenntnis eingegangenen ©rlöfcrs (2lbb. 256), unb mit tuunberbar majeftäfifcE)er

©efragenbeif fenl't bi e erbarmenbe ©offbeif auf ÜXSolfen toanbelnb gu Dltenfdfen fid) nieber

(2lbb. 255). Jpier ift benn auch ein neues ©filmiffel, eine ©djöpfung ©b>uas, gum erften DTtate

granbios angeioenbef: an bie ©feile ber 2lnfonung tritt ber jäl)e ‘pinfelffrid) unb 3pieb, ber,

toie in ber ©djriff, nidEjf blog bie ©lemenfe non ©d)atfen unb gorm, fonbern ade ©eioalf bes

augenblidlicbften 2lusbruds unb ber Ifjnfpiration in feinem 2ln» unb 2lbfd)ioelIen, in feinem

3utfen unb ©rplobieren gefammelf bat. ©0 ift mieberum luie in ber alten gc'f *>n Kontur -

aber in ioeld)er Kraft unb CebensfüUe bes Konfurs! — bie ganze Kauft ber 3QTtal erei befdjloffen.

©Hefe bubbbiftifcbe ©ilberfunft bnf narb il)rer l)eroifc£)en 3 eif in ben fpäferen ^a^unberfen,

bcfonbers ber ©ungbnnaftie, oortoiegenb im ©inne einer 33erubigung unb unfäglidjen 23er»

feinerung fid) toeiferenftoidelf. ©ie 3Tialerei bes Klaffil'ers 2i £ung*mien 311m 23eifpiel (@nbe

bes elften 3 n ^ L'bunberfs) ift gmar nod) immer non eblet Klarheit unb Konzentration; boeb

fcbeinf E)ier bereits ein faft efleE’fifcber ©til bes Dbaffinemenfs, bes 2Siffens unb ber Dterncu

entftanben zu fein (2lbb. 258). Unb fo f e£>rf man benn auch gerne ju ber ftrengeren linearen

^Begrenzung unb zu ber garbigteif bes älteren Kircbenffils luieber zurücf, unb bie Cinie loirb

Zu fanffer, ftillllingenber fparmonic, bie garbe zur aujjerffen Köftlid)E'eif unb zurüdbaltenb er»

lefenen ©isErefion gcbunben. ©ie Xmifabbabreibeit bes ©fd)ang ©e»Eung (2lbb. 259), ber ^ubien»

2Ibb. 263. Sopie nach 2Bang 323ci (699 bis 759 nacf) (Stjriftus): Xcil bec 2anbfif)aftsroHe 2Bang=tfc£)uan»t’u.
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2166. 264. Äud §fi (elftes ^atjcfjunbect nacf) Gbciftus): Seil bec CanbfdjaftscDÜe öom §uang=f)o.

pilger .fbfüan Xfang (2X66. 257) unb bas ^3afriarcf)enbilbnis (2X66. 261) finb bie bezeidfnenben

Veifpiele biefer Verfeinerung unb VeruEfigung in ber kircf)licf)en 3Ttalerei ber ©ung.

2lus ben 3 eil9 ni ffen ber 11111 biefe 3 e^ bereits Emrffenfmickelfen ^unftliferatur, mie aus ben

menigen bis auf uns gekommenen heften unb DTadfklcingen ber V3erke felber muffen mir fdfliefcen,

bafc bie ^eit ber großen Xangbgnaftie unb baff insbefotibere als if)re ©rf)eifell)öE)e bie erfte

jpalfte bes achten 3 fl t) l'fmnberfs bie flaffiftfje unb größte 3 eit ber tf)inefifif)en DTtaterei gemefen

ift. damals Muffte offenbar nicEjf nur bie bubbf)iftifc£)e religiöfe Vilberkunft, fonbern ebenfo

eine meftficbe OValerei, bie Äriegs^üge unb ©dfladffen, 3a9b ßn unb frembe VölkerfcEjaffen,

ben 2fiferbau unb bie ©ebräucffe bes täglichen Sehens im Vilbc oeremigfe. ©benfo mürben

Vlumen unb Siere mit ber ooUenbetften Ä'unft gemalt. Unb enblitf) fcfjeint um biefe 3 eit, als

ein neuer 3toeig ber Äunft, bie Sanbfd)affsmalerei, iljre erfte ooffe ©ntfalfung gefunben 311 Ejaben.

2öir kommen bamif auf eine ber eigentümüc^ften unb für uns oielleidff bebeutfamften Ölufce*

rungen biefer Kultur. 3n ber alten 9leligion bes Volkes, in ben Sehren ber großen 28eifen

unb in ben überlieferten ©ebräucffen führten oiele 3üg ß QU f eine Verehrung ber kosmifcljen

Kräfte ber 2X>elf, bereu großer Sauf nirgenbs unmittelbarer unb faßbarer gegenmärtig felgen

als in ber mirklidjen ©eftaltung ber Verge unb Seiler, ber Qtüffe unb ©een, im 2XSacl)Stum

ber Vaume unb ‘pflangen unb in ben medffelnben ©rfcbeinungen bes üöefters, ber ^afytes*

unb ber Sagesgeifen. ©iefer großen, allmalfenben unb rings ikjn umfangenben 3tafur gegen*

2166. 265. Sfctjii (jan (jctjntes 2(af)rbun becf nacf) (Stjriftus): Seil ber großen SanbfdEjaffsrotle ooiii 2)ang»tfe»Eiang.
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über loar ber DItenfcE) nur ein Heines, oorübergef)enbes 2tEom, ber in ben großen Zeigen ber

28e[EfröfEe am beften baburcE) fic^ einfügf, baf$ er iE>ren ©efEaEEen unb 28anbEungen nüf gangem

bergen unb offenen 2Eugen fid^ Ejingibf. 23on ba bis gum 2öieberbiEben ber 2anbfd)afE in ber

DTTalerei loar fein loeifer 2öeg. Unb es fcEjeinf um biefetbe ^dt, ba in ber ©icf)Eung befcbreibenbe

£anbfcf)afEfcE)iEberungen gum erfEen DTEaEe begegnen, nämEitf) im oierfen nacE) <£E>riftus,

aucE) gum erfEen DTtaEe bas gemaEfe 35iEb ber CanbfdfafE um feiner felbfE loiEIen gefebaffen toorben

gu fein. Unb nun beginne eine ©nEroicftung gu ungeaEjnEer ©nEfalEung unb QSerEiefung.

©ie 33ilbform, in ber fie loie überEjaupE bie gange inEime DITaterei ber ©E)inefen — im ©egen»

fag gum 223anbbilb — jaE)rEjunberEetang unb Eeilioeife bis E)euEe ficE) beioegE, ifE uns fet)r fremb.

21E>6. 266. fiuo Jpfi (elfles ^abrfjunbcrt nnct) EEjtiflus) : ©Iromlanbfcljaff. 33eeliner 3TEufeuin.

©s ifE bie aus ber ©d)rifEroEEe euEfEanbeue, unenblicE) lange ©EreifenroHe, bie nid)E miE einem

33Eicf überfc£)auE loerbeu foEE, fonbern fEücftoeife oor bem 33efcfjauer abgeroEEf 'loirb unb fo als

ein fiel) fEefig loanbetnbes 53itb im unauffjörEicfjen 2öerbfeE ber ©inbrücfe an iE)m oorübergieEjE.

©et EXRaEgrunb ifE ©eibc ober Rapier, unb auf iEjm beioegE ficE) ber geidfnenbe ober breife

Xinumgen anEegenbe XufcfjpinfeE, roorauf in ber älferen 3 e *E nocEj eine oielfacE) becfenbe 54oEo=

rierung bas 33ilb ooEIenbeE. Unb fo cnEfEanbeu nun, im 3u farnmßnE)ang oieEEeicE)t miE einer alEen

CanbfarEenmaEerei, gum erfEen DTiale jene langen 33iEbroEIen, loeEdie bie Ufer berüEgnEer ©Ironie,

gEüffe ober ©een loie ein epifdies ^elbengebicE)E ober ein Ejolbes ^ cc CanbfcEjafE in ftefem

2lbEauf ber ©arfEeEEung oor uns E)inbreifen. DiidiE faddidie 53efd)teibung, fonbern begeifterEe

Eingabe an bie ©rüge ber QS?ctE ifE ber ©inn biefer OQTalerei. 3^ l
'

e ^Socausfegung allerbings

ifE ein fncE)lidies ©Eubium, ein burcE) @efd)[ed)Eer unb 3 cl E)rE)utiberEe uElnui[)ltd) fid) enEfatEenbes
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unö gereiftes Vermögen ber ©arftellung, bas ben S3ucl)S unb bie 2ebensbeioegung ber Säume
unb ©eioäcbfe, bie Schichtung ber gelfen, bie ©eftalfungen ber Serge, bie üßafferioellen unb

2Sollengüge unb fcblte^ltd) bie räumliche Süefe ber 2anbfcf)aff felber auf bie Silbfläche gu

bannen unb fuggeftio gu bef)errfcf)en gelernt bat.

Diefe erfte DEeife unb jpöbe ber $unft loac ohne 3 tI,c
*f e ^ hn atzten 3a^ r5un ^ er ^ erreicht.

Unb locnn uns auch bie 28er6e ber großen DTteifter, bes 2£u £ao»ffe, bes 2i ©e»hfün unb

bes 2öang 2Bei unrettbar oerloren finb, fo geben uns bocE) fo beftfjeibene 253erfe loie einige

2öanbfrf)irmc im japantfctjen ©c£wfyfyaus ©cböföin (21 bb. 260) eine 2ll)nung, mit ioelcl)em können

unb loelcljem 2ebensgefül)I bamals efioa ein Saum gegeichnef lourbe; fo getoähren uns in eingelnen

gäben boeb loenigftens fpäte Kopien unb OtaiE)bilbungen eine entfernte Sorftellnng oou bem

3auber ber Urbilber felbft. ©0 gieren in

ber 9EoUe bes 2i ©e=E>fün (2lbb. 262) bie

3aubergärfen unb Schneehöhen einer ge»

träumten iparabieslanbfchaff in lounberooll

fcf)iomgenbem dtfyytfymus oorüber; fo breiten

in 2öang 233eis Silb feines eigenen 2anb»

gufs (2lbb. 263) Säume unb 2Baffer, ©är»

feti unb fernere .fpügel garfer empfunben,

näher unb ioirflicf)er fcgon fid) aus. Son
hier geE)f nun bie ©nftoicflung loeiter bis

gu ber neuen unb höchften Stufe ber 2anb»

fcbaff in ben großen 3a ^r^un^ ei:fßn ^ ßr

©ungbpnaftiefge^nfesbisbreigeEjntes^0^'

hunberf), tt>o nun bie garbe immer mehr

gurücffriff unb einer reinen monochromen

Xufcf)emalerei ipiag macht, in beren £ö*

nungen ber ©inbruif bes 2lfmofpl)ärifchen

unb ber räumlichen gerne immer beherr»

fcbenber unb fuggeftioer oertoirllichf toirb.

©ine grofge Serinnerltchung unb Sergeifti»

gung ift gugleicl) bas ^e'ufyen biefer legten

unb oerfeinerfften ber loahrhaff fchöpfe»

rifcl)en ©pochen ©hinas. Sie Silber ber

2anbfcbaff tuerben gu tiefen Silbern unb

©innbilbern feelifcher 3u flönbe unb ©r»

fahrungen.

©0 gie£)f nun bie Unenblicbt'eif ber gelfen

unb Serge unb ©ebirgsfctten, bie ben

2) a n g - f fe begleiten, oon feuchten OTebeln ber

enblofeti Xäler umiuifterf, loie ber Sraum

einer entftebenben Urtoelf an uns oorüber

(2lbb. 265). ©0 tritt bei Äuo jpfi näher

fchon bie ©eftalf ber 2öfcberge unb ber

Säume 00m jfniang»l)o an uns hßran

Mt. 267. Untetanm« OTdfl« (clfscs
264 >- "" t’ fiEfEt *»«*» [*»» 1,1 ein ‘

©Ejriftus): ©ebirgstat im ©ommer. fcEjneibenbe galfenfäler ber Slicf. Unb loie
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ein ^orallengebilbe Don unfäglid) empfunbener gorni erhebt fid) ber abgeftorbene 23aum am

Ufer, unter bem bas 25oof nn’f ben 233eifen fd)nell ben gluß E)inunfergteifef (2lbb. 266). 3n

biefer 3 C^ trennt nun aus bem 253antelbilb ber Dtolle bas einzelne Silb firi) ab, bas ftaff nad)

ber Sänge nad) ber Höh c enftuidelf unb aufgebauf luirb. ©s ift begeidjnenb, baß es gunäcßft

nod) im gpHifdjen Serbanb einer §olge oon 3»x>et, brei ober oier Silbern auftriff, inbem bie

2,al)resgeiten, bie Sagesgeifen ober bergleicf)en als ©egcnftüd'e einanber gegenüberfrefen, unb

fo nod) immer eine geiuiffe Sofalifät ber Statur betont bleibt, £)as (Singelbilb luirb nun gum

©innbilb bes gangen STaturgcfchebens, nicht aber

burd) Verallgemeinerung unb Sppifierung, fon-

beim burd) bie Äongentrafion unb fjnfenfität ber

gang befonberen £anbfd)affftimmung. ©o luebf

aus bem Silbe ber 23ergfd)lud)f bie gange STtor-

genfeud)fe unb §rifd)e bes ©ommermorgens im

Hochgebirge uns an (21bb. 267), unb in 233erEen

lute benen bes ßdifers Hu > Sfung trieb mit einer

SefdjränEung auf ein Slunimum an ©arftellungs-

elemenfen ber ©inbrud' ber ©infamEeit, ber un-

enblicben 2Beifc unb ber burebfonnten ©fille ber

©ipfel gang tief unb gelualtig aufgeiuedf (21b*

bilb. 268). S)ie Seerc eines großen Seils ber

23ilbfläd)e luirb gum erftaunlichften 233irEutigs-

mitfei einer ^ompofifion, bie aus gang luenigen

STcofiuen unb 2lEgenfen in polaren ©pannungen

Silber uon innerftem Cebetisrhpfhnuis geftaltet.

S)abei bann bas ©egenftänblidje reich unb fcE)arf

begeid)tief betont bleiben luie in ber 2anbfd)aff

Sita 2)uans (21bb. 269), ober es bann bas Silb

beinahe nur mel)r Anregung unb ©pmbot einer

©fimmung luerben luie in bem gäcberbilbc bes

Hfia Äuei (21bb. 270), bas faft ebenfofebr ein

©ebießf luie ein ©etnälbc ift. 21uf biefer ©tufe

ber höchften Scherrfcbung aller Sltiffel unb ber

feinften Sergeiftigung ift nun allerbings auch bie

Sanbfchaftsmalerei nicht ftel)en geblieben: bie Sil-

ber ber SItingbpnaftie (21bb. 271 unb 273) geigen,

fo eng fic nod) mit ber älteren Überlieferung oer-

bunben bleiben, bod) fd)on luieber ein näheres

21nbringen an luirElicße Statur, eine flachere 21us»

breifung räumlicher Siefen, ein reicheres unb tuill-

Ehrlicheres ©pielen mit ben überlieferten ©ar=
ftellungs- unb 2£irEungselemenfen, Eurg, ein Hinab-

finlen ber Äunft gleicbgeitig in Stafuralismus unb

in STtanierismus, luie es nad) jebem ©ipfel*

punEf eines gur höchften SEeife unb Sollenbung

enftuidelfen ©fils beobachtet luerben Eann. —
SBerfen luir nod) einen SlicE auf bas Slumen*

2lbb. 268. Äaifcc §ui Xfung (2ltifcmg bes stnölften

^JaEjrtjunberfs) gugcfdOrieben : ©onimec im ^oc£)gebtrge.
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unb Xiecbilb, fo fegen toic aucg t)ier feit bec X’anggeif eine ©nftoicUung oon bec ©cojjactigfeit

unb ©fcenge geitfjnerifc^ ooffenbetec Oacftellung, bei bee gucücfgaftenbe garbigfeif nocg eine ent»

fcgiebeneDfolfefpieft, in

bi e gceigeif unb Cocfec»

geif einec monocgcomen

'Pinfeffcgcift Don bec

göcgfteu ©uggeftiofcaft

bec 2fnbeufung unb bes

befeelfen 2fugenblicf’s.

Sie Cofusbfumen bes

jrtfü jpfi, bie 2lpfet bes

Ci Xi unb bec ©cgnee»

ceibec toiebecum bes

£fü Jpfl (2fbb. 274 bis

276) geigen nocg mebc

ben öfteren ©tif, ioäg»

cenb in bem Xiger» unb

bem 21ffcnbitb bes DItu»

tfcgi (2fbb.277 unb 278)

bie Unenbficgfeit bec

2ftmofpgäre unb bie

SerfunEengeif bes ein»

gefnen lebenbigen 233e=

fens in biefem Obern bes

2fffbaseigentÜcge,tDun»

becbac burcggefügrfe

Xgema bes Sifbes ift.

DTiif loenigen gfecfen

unb ^PinfetftcicEjen unb

mit einem anbeufenben

jpaucg Don Xönung ift

in bem legten Sifb bicfe

gange 2öelf oon Saum
unb ©cglinggetoäcgs

unb 2fffett im Ucioalb

unb bagu bie fernste

Xiefe einec afmenben

Unenbficgfeit febenbig

gemacht.

©o ift beim in bec

©unggeif fd)ii efgtid) auct)

2tbb. 269. 3Ita Tfuun (um 1200 nad) Efjriftus): 33crg=

lanbfdjaft mit Oteitertrupp.

eine neue gorm bes

gigurenbilbes unb bec

celigiöfen DTtalecet ent»

ftanben. 2fucg gier be»

fceite man ficg Dom gie»

ratifcgen Xgpus unb

fucgf ein gang feefifcges

Sifb bes inneceti @c»

tebniffes gu geftatfen.

Oec SQiTenfcg, aucf) bec

^eilige unb ©rlöfer,

toicb nitfjf megr ifotierf,

fonbecn tief oerfunEen

ins ©egeimnis bes

ringsum tDaftenben 2fffs

empfunben unb bärge»

ftefft. Unb bie DItiffef

biefec Oarfteffung finb

toiebecum bas fceiefte

unb Eügnfte ©pief bes

ginfcgreibenben
<

^3infets

unb bes getoaftig gin»

gefegten obec gact oec»

fcgtoebenben Xufcge»

tons.©otoirbber2frgat

(egt, gaubergaff im um»

cingenben fö'reis oon

Reifen unb Säumen
unb fJTebefgetoöIE bas

innece ©eficgt ecfebenb,

bacgeftefft (2fbb. 279),

fo bec toanbecnbe Set»

fetmöncg fcgfafenb, ja

fcgnarcgenb giugebeugf

übecbeu fcglafenben Xi»

gec, bec bem finblicgen

jpeifigen oecfcauenb ficg

gefeUf (2lbb.281). ©o
toicb ©cgaEoamuni fet»

bec aus bec bocnenftaccenben QSmfte feinec Sügecgeit toiffenfos, toie oon einem innecen 3 ll’ ail 9'

ginabgefrieben gum Saum, unfec bem bie ©rtcucgfung ibm toecben folf, ein Sitb bes Ciang Ä’ai

(2(bb. 280) oon ungegeuerftec ©pannung unb föraff bec Äompofifion. Unb fo toicb fcgftegücg

aucg bec Oicgfer bargefteUt: ©u Xung»po,'„ber auf feinem Oltaulfiec mitten in bie bfügenbe

gcügfingstoelt felig gineinfprengf (2fbb. 282). fJItan fiebf ign nuc oottt Ofücf’en, unb außer ignt
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nur gtoei 33lüfengmeige, bie ins 35itb hereinl)ängen. ‘-Perfon unb äußere ©eftalf finb E)ier gleich*

gültig; ®efül)l ift alles, unb mit ein paar <

pinfelftrid)en ift alles gefagf. Unb and) E)ier luenbef

ficE> fpäfer Don biefer legten ^ongentration bie föunft luicber mehr ber alltäglichen ^atiblung gu,

bie fie frappant hingaubecf (216b. 283), ober bem reichen unb ausgeführten ©fimmungsbilbe.

21bb. 270. Jpfia &uei (brei^eEjntes 3>at>rt>unbcrf nacf) (Stjriftus): 2lm 23acb.

tote es mit allen Reinheiten einer erlefenen ©pätlunft Dfdfou 2)iug oor uns atisbreifef (2(bb. 284

unb bie Äunftbeilage nach ©eite 400). 23on ber großen DTiaterei ber X’ang unb ber ©ung
haben noch tdele 3a ^ c f) Lm berte nadjlebenb meitergegehrf.

3u biefer DTtalerei aber ift nod) eltoas gu fagcn, luas uns erft ihr oolles 23erftänbnis

auffddiegt. 3^ re ©><höpfer finb nicht 35erufs!ünftler getoefen, bie nur biefe eine 5?nn ft ihr

2eben lang gepflegt haben, fonbern Dichter unb 2Seife, ©faafsmänner, Reibherren unb ffaifer.
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©riefter unb Dltondbe,

furg bie gcbitbefftcn

unb cbclften ©elfter

biefer Kultur. 3tänen

it>nr bl e Dltalerei nur

eine Don Dielen ©pra»

rf)en für i£)r inneres

©rlebnis: neben bem

©3 orf unb ber ©ebriff,

©ebid}f unb DTtufiE ble

©pracbe bes ©ilbes.

©o mar es audt nicbf

ein alltägliches ©rieb»

ins bes febauenben 2lu»

ges, loas fie im ©ilbe

ausgufpred)en fachten,

fonbern bas ©ilb loar

Ibnen'ein ©Eeicbnis Diel

tieferer ©inge, bie mit

©Sorten uuausfpreifp

lieb finb. tieffte

Eingabe an bas ©e»

beimnls bes ©eins, bie

2lbnung bes DTirDana

unb bie ©erfenfung bei

ben ©ubbbiften, bie

2lbnung bes £ao unb

bas ©insioerbeu mit

bem ©tnn ber ©Seif bei

ben ebinefifebeu ©Sei»

fen, fie fuebfen es in

ihren ©itbern geheim»

nisDoll ausgufpred)en.

Unb fo mürben beim

and) bie ©Uber felber

nicht im machen ©ein.

mit ben tieferen fJTtädp

fen ficb eins fühlte: im

9?aufcb besSrunfcnen,

in ber Eingabe bes

©egeifterten, in ber

©ecfenfmng bes ©ins»

geworbenen unb ©r»

leuchteten, ©ang ent»

fprecbenb mürbe ben

©ilbern allen ©rnftes

einegebeinmisDotleunb

gauberbaffe Äraff gu=

gefebrieben. DTtan muh
bi es miffen, um menig»

ftens ahnen 311 Eönnen,

auf melcbe ©Seife hier

eine ber erftaunlid)»

ften unb Dollenbetften

©cböpfungen menfeb»

lieber Sulfur unb eine

ber erbabenften unb

reinften ©lüfen aller

fünfte enfftanben ift.

©ine DTTalerei Don fo

unerhörter fllteifter»

febaf f bes^önnens unb

ber bilbbaffen ©oll»

enbung unb zugleich

Don einer fo mefapbp»

fifeben Siefe bes ©in»

nes ift auf ber gangen

©rbe nur hier in ©bina

gefcbaffen morben.

2 i t e r a t u r : @. 33 0 e r f ct)=

tn ann, „Sie 33aufunft unb

religiöfe &ultur ber ©bine»

fonbern in einem 3 U=

ftanb gefcbaffen, ba man
3Ttünc£)en 1921. — @
„Sie .flu n ft Dftafiens

2tbb. 271. Xai 2Ben»tfcbiu (fiinfjetjntes fgabrbunbert nacE)

©briftus) : 2Biu(erIanbfcf)uft.

gufirman n unb 33. DTtetdjers, „Sas 2anb ber OHitte“, .Spagen 1921/22. — Gurt ©lafer,

. Seipgi g 1920. — @. ©reffe, „Sie oftafiatifdbe 2ufcbinaterei“, 33erlin 1922. — S. S ii 111 111 e I,

fen“, Serlin 1911/14. —
Otto g>fd)er, „©bine-

fifc£)e Canbfctjaffsmaterei“,

„Sie &unft Sftafiens“, 23erlin 1921. — S. 031 ii n ft e r b e r g , „ßtjinefifcfje Sunftgefcbictjte“, Gelingen J910. —
21. Gnlnioni), „Sie ebinefifebe Snnbfdbaffsinalerei“, 33erlin 1920. — 2Bu iXao-ge, „2lus ber ©etter» unb Sagen»

roelt Gbinas“, b erausgegeben oon g. 01. Oltartin, Oltiincben 1913. — @b. © b a t>a n n e s, „Mission archeologique

dans la Chine septentrionale“, 'Paris 1909—14. — Snurence 33inium, „Painting in the Far East“, Conbon 1912.

- Olnpbnel SPetrucci, „La philosopliie de la Nature dans l'art d'Extrenie-Or.ent“, 'Paris 1911. — Sei-icbi

Safi, „Tliree Essays on Oriental Art“, Sofie 1910. — Xajima, „Masterpieces Selected from the Fine Arts

of the Far East“, Vol. VIII ff., Sofie 1908 ff.
— ©isbert G e m b n 3 , „Les Palais imperiaux de laChine. Les

Temples imperiaux de la Chine. Les Sepultures imperiales de la Chine“, 23riiffel 1907—13.



2Ibt>. 272. ©eoniantifd) richtig angelegtes efjinefifcbes tDorf, batjinter ber 2lEjnentt>alb.

Sic Dteltgtcm im c£>tneftfc£>en 23oIMeben

23 o n £ i c. D r. 2ih Dealer, D o
5
c n t für 9ÜI i f f i d n 0 tu i f f c n f cf) aff in X ü b i n g c n

CV r'Vas empfinbef, benff ttnb fuf ber fromme ©binefe? ©ie grage ift teict^f er 31t beanf=

foorfen, als man bei ber ungebetiren 2fusbebnung bes 9?eid)es benfen follfe. ©enn
bas „febtoargbaarige 33olf“ im Dfeid) ber OTtiffe ift trog feiner Dielen Dltillionen bod) Don

einer metftüürbigen ©iul)eif[id)fetf. 2Öcnti bie alte ^aiferin einen ©lücfsfag rociblen lieg gur

XEjronbefteigung ihres 0ot)nes Sang ©d)i im 3 fl l'rc 1872, ber bann bo cf) eine fo Eurge

unb toenig glucElidje Dfegierungsgeif baffe, trenn bicfelbe Äaiferin ibre §lttd)f im 5n l) rc 1900

afs 9fad)e feines ©elftes empfanb, ba fic aus Jperrftfjfnd^f Derfänmf baffe, ibttt einen 9Tad)folger

gu abopfierett, ber ibm bie gebübrenben 2lbnenopfer gebracht griffe, ober foenn ber ^räfeEf

Don &a=nin in jener 3^>t einmal alle iperbe feines 2)amens einreiften lieg, ba er bebanpfefe,

feine föraufheif fomme baber, baf) bie .Jfjerbe an einem unglücflicben Sag aufgemanerf feien,

fo finb bas ©Inge, bie in ber geringften pfiffe im gangen Dteid) in berfelben QBeife empfunben

unb geübt toerben. ©ebtoieriger toirb es fein, genau gu fagen, feit loauu fold^e 25orfteHungen

unb -Brauche im 33olf lebenbig finb.

©s gibt bei ber im loefeuflidbeu einheitlichen ebiueftfeben Religion feinen ©fiffer, auf beu

fie gurüefginge, feinen fpropf^ef cn, ber bebeuffame neue religiöfe ©rfennfniffe Derfiinbigf baffe,

©as eingige große religiöfe ©rlebnis, bas ©biua Dor feinem ßnfammenfreffen mif bem ©briffen*

fum baffe, loat bas ©inbringen bes 23ubbbismtis, unb feitber baf fid) alles felbftcinbigere

religiöfe 2eben, bas fid) über bas jpcrgebracbfe erhob, bem 33ubbbismus gugetrenbef. 3"
nenefter 3eif bat fid) and) in DTad)abmtmg bes ©briftenfums eine f leine fonfugianifcEje Sbircbe

gebilbef mif ßircbenälfeften,
<

}3rebigern, 25erfammlungen, Sircbenblüff, ja fogar einer fottfugia»

nifeben 2Beil)nad)fsfcter mif bergen unb Sransparenfen, bie ©ebttrf bes 5?onfugius barftellenb,

unb fo treifer. 2lber biefe föircbe baf nur ein geborgtes Sieben unb erinnert febr an bie fünft
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gebenber grömmigfeif tau*

ferib ©Inge Dereinigen, bie

feinet Religion eigentlich

miberfprechen müßten, unb

um biefet Anpaffungsfähig*

feit millen fyat auch bet 33ub*

bhismus folgen ©ingang in

©l)ina gefunben.

licf)e Aufmachung bes römt*

fchen Jpeibenfumö unter 3uU=

an. ©ine lebensfräftige Dolfs*

fümliche retigiöfe 3?emegung

ift bet Aeformfcnfuzianismus

nicht. Sem ©ubblgsmus ba*

gegen fehlt es bis h eufe nicht

an folgen 35emegungen im

25olf. Aber fo fehr er bie
|

einzelnen über bie träge Aftaffe PL * '^So^6rc^9*on

erhebt, fo macht er fie hoch f'Wm T ©he toir bie noch heute

nicht frei oon bem 35allaft lebenbigen 23emegungen fen*

ber Überlieferung, fddiefd
1

JaL^BayjjSr nenlernen, bie ben einzelnen

Dielmehr alles hergebrachte e ; : ;

‘‘

über bie träge ATaffe erheben,

mit in bie neue Aeligiofifät müffen mir guerft biefe felbft

ein. Ser 33ubbl)ift bient mei=
:

_ ir*
Retinen. „©itfe“ ift bas eine

fer feinen Ahnen; er Hebt A3orf, bas alles beherrfchf,

jebes 3ahr bie „Xürgeifter“
f

„©lücf“ bas anbere, unb bah

an, bie feine jrjausfür Dor ^ man ^ ui:ch bie Aegeln ber

böfen ©inflüffen fchügen fol= Jg»,. • ©itfe bas ©lücf erlange, bas

len; er läßt fiel) in allen Unglücf oermeibe, ift bie tief ff e

Singen Dom ©eomanfen unb f*',# Überzeugung, ©s gibt faum

Sageioähler beraten, luenn
.jfe

einen ftärferen 23emeis für

er nicl)t gar felbft ©eomanf
'

frj e fiff£ic£)e höhe, auf ber bie

oon 55eruf ift; er fuebf in ^ / , Gehre bes Konfuzius ftehf.

Scmpeln ^>i If c, unb loenn fie -%f als bie, b a fz in feinen ©d)ri f»

ihm nid)f zuteil mirb, l) o l f er iy^lHnwy^^ fen bas 2Borf „@liicf“ fich

fie beim Qaubetet ober ber 2tbb. 273. Rodung (fecbsetjnfes 3at>rt)un= nicht finbet, höchflens einmal

jpere. äul'z, er fann mit hin* bert nadt) (SEjriftus): 33ergianbfc£)üft.
jn e jnem 3ifat. ©r rebef nur

Don ber „Afonfdjlichfeit“ unb Dom „©bien“. Auch im 23ubb£)ismus tritt bas ©lücf hinter bas

QSerbienft zurücf. giir bas chinefifche QSolf aber h ß f bie ganze Aeligion ben 3^^' „©lücf“

Zu erlangen. Sas 3e* chen für ©lücf (fuh) prangt barum in jebem Jpaus in allen formen unb

©eftalten, fei es als großes 3e *ßl)ßn ouf rotem Papier an ber 23anb ober flein in ©ilber

geftief f auf ben Atügen ber föinber, auf 3mngefä^en ausgefchlagen ober in ©eibenftoffe geioebf.

23as ift bas ©lücf, unb mie erlangt man es? Sas ©lücf ift nicht für {eben einzelnen Der*

fdjieben; es ift für alle bas gleiche. Auf bie oerfchiebenen 33ebiirfniffe ber einzelnen nimmt

bie chinefifche Senfart feine Aüd'fichf, fo fel)ß beren 253ünfd)e mie bei allen Atenfcfjen Der*

fehicben finb. Ungefragt muh jeber zugeben, bah cs ein fünffaches ©lücf’ gebe. Sarum Hebt

man zu Aeujahr über bie hßusfüren auf roten Papierftreifen am liebften ben ©prud): „Sas

fünffache ©lücf fomme herein.“ Sie fcholaffifche 233iffenfd)aft h ß t alles fd)on in 3 a hlen fßfü

gelegt; babei gibt es aber feine genaue Überlieferung, morin biefe fünf ©lücfsgüf ec befteheu.

©dieinbare ©enauigfeif mit gröhfer Unbeftimmfheif oerbunben ift ja bem ©hinefen eigen. Aeid)*

tum, ©hre, ßinbeefegen unb langes Geben gehören {ebenfalls bazu. über „©efunbheif“, „grau“

unb ein „gutes ©nbe“ fdjmanft bie Überlieferung, ©o mirb in Dielen Käufern auch ein 25ilb bes

breifad)en ©lüeffterns (Abb. 297) angebefef. © s ift eine ©ruppe Don brei Aftännern, bie h°Üß

©fellung (Aeidjfum unb ©hre), S'inberfcgen unb langes Geben bacftellen, ©eftalten ber Über*
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lieferutig, bic als ©pmbole oerehrt loerben, ein eigenartiger Übergang Don ber Verehrung einer

Djbee gur Anbetung oerftorbener 'perfonen, loie mir it)n in ber d)inefifd)en D? etigion oielfad)

finben, befonbers bei ben jpanbioerfspatronen.

Das glücfbebeutenbe 2S o r t

(5s ift aber nicht nur bi e unmittelbare Anbetung ber bes ©tücf s, Inas bas ©liicf

£)ecbeigieüeti foll, and) nicfjt nur überhaupt bie 2lubefung ber über ben Dltenfdjen loalfenben

SQtächfe; es ift oor allem bie 9tennung unb ©pmbolifierung bes ©lücfes, bie es anlocfen foH.

[Dabei ift bas gefprodbene 2öorf oon größter 33ebeufung. DTtan rebef glücfbrtngenbe Döorte,

um bannt bas ©liicf 311 bringen. DTtan nennt barum ein fJHäbcfyen in manchen ©egenben

„bringe einen 25ruber“ ober „güljre einen ©ruber h ec “ unb hofft, baft fue barin ausgefprochene

Hoffnung in ©rfüüung geE)e, toenn bas DTtäbchen ben galten Sag bei bicfem Dtamen gerufen

loirb. Sie Ejäufigften Änabennamen finb „©lücf“, „Geben“, „greubc“. S)od) freist fid) mit biefer

©ebatiEenreihe eine anbere, nach ber man beim Dfameti gerabe alles 2Bol)lütngenbe oermeibet.

2öäbrenb bei ber Dtamengebung ber Ätnber auch anbere ©ölfer fich non ähnlichen ©ebanfen

leiten taffen mögen, ift es geioip eine ©igenarf ber ©Ijinefen allein, föaufläben unb 2X>erf»

ftäffen ein3ig burcb toohlflingenbe, glüdEbringenbe 2öorfe 31t beseidhnen, fo baf$ bie jpuuberfe unb

Saufetibe oon Gäben, bie fich in ben großen ©täbfen in enblofer Dfeibe aneinanberfügen, nie

in ber girma ben Dtamen bes ©efigers ober bie 2lrf bes ©efchäffes nennen; jebes ginnen»

fchilb enthält oietmehr einen frei gewählten fchönen Dtamen, loofiir bie d)inefifdie Schrift»

fpraclje unenbliche 2lusioahl h Q f- Dtiemanb mürbe es ber girma anfehen, bajj man bei „gröl)»

lieber ©lücfsfortfchrtff“ ©ifen» unb ©ambusioaren be3teE)f, baff „©teiger ©eloinn“ ein großes

berriu“ nennt. £)ie ©hi»

liefen lächeln babei nicht,

beim es liegt geioiff auch

ber @ebanfe3ugrunbe, baff

man burch fold)e 2Borte

bas genannte ©lücf loe»

nigftens teilioeifc fd)affe,

burch ihre Unferlaffung

aber leicht Unglüif brin»

gen fönnc. ©lücfbritigcnbe

2S5orfe rebet man oor

allem bei trächtigen 2lnläf»

fen, an bebeuffamen Sa»

gen, loie Dtenjahr, 5öocb»

3eit unb jpausbaufeter.

2Bcun ba 31© ä llig ein Un»

glücf bebettfenbes 2Borf

fällt, loirb es als üb»

les ©streichen aufgefafjt.

©elbft ber ©uropäer, ber

lange unter ©Egnefen lebt,

loirb leicht oon biefer

gurd)t angefteeft, fo b a f;

er beim Spören eines fot»

©pe3erei- unb ©pebi»

tionsgefchäft ift, „2öeifer

©rojfer griebe“ eine 23anf,

„3ehntaufenb im Über»

fluff“ ber Gaben eines

armen ©ilberfchmiebes.

2Tur ©arggefdjäfte loirb

man m ei ft baran erfennen,

baf3 bas Qtidjen für „Gan»

ges Geben“ auf bem gir»

menfchilbe prangt, um ber

üblen ©orbebeufung ent»

gegen3uloirten, bie in ber

2lrf bes @efd)äftes liegt.

^n feinem ©olf ber

Grbe ift bie .^öflichfcits»

phrafc fo ausgebitbef roie

bei ben ©Egnefen. 2Bir

finben es läd)erltd% toenn

man jebe .fpüffe einen 33a»

laft, jebeti bummen Djun»

gen eine „Geudjte ber @e»

lehrfamfeit“, jebes arme

2Öeib eine „Dteidjfums» 2t66. 274. ßju ßfi (um 950): Cofusblume unb @nte.
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ct)en Dorfes erfd)ricEf. ©s ift barum fc£)on eine fif flicke £af, loenn ein d)inefifcber ^rebiger fo

frei bon foldjer gurct)f tuirb, bafs er am 9teujabrsfag in ber '-Prebigf bie ©emeinbe baran gu

erinnern tragt, man Eönne im neuen 3a ^ re ai, rf) fferben.

23ie man alfo bas ©lücE burrf) glücEbebeufenbe ©Sorte gu bringen E)offf, fo glaubt man bas

UnglücE gu oermeibcu baburcb, bafg man es nic£)f nennt. 2lls bie 'Peft in ^a»gin trüfefe, fucEjfe

man fie aujger bureb ©ötgenprogeffionen auch baburcb gu bekämpfen, bafg bet ©ef eE)[ ausgegeben

lruirbe, niemanb biirfe bas ©5orf „©eft“ in ben 9©unb nehmen. ©Sorte tuie „2lusfatg“ trerben

faft nie ausgefprodjen. ©Sill man fagen, bafs einer ausfäfgig fei, fo fagf man eftra: „©eine

5?ran£t)eif läfgf fid) fcbioer beüßn.“ 2Iuct) anbere ÄranEbeifen toerben ttmfcbrieben, gum ©eifpiet

bie 'P^dß' 1 mit „^anbel treiben“ ober gar „^immelsblüfen treiben“, 9Italaria mit „jpüf)ner

bäten“, ©o toirb ein folcber oöllig h anidofer 2lusbrucE fetbft loieber ein böfes ©orgeicben.

fjjd) rief einft ßin»

bern, bie auf einem

©toppelfelb auf ibr

geberoieb aufpaff»

ten, als ©ruft gu:

„^»üfetibr^übner?“

©a mahnte mid) mein

Begleiter erfcftroE»

Een, bas gu unter»

laffen; man fage looEjl

„ßtifen bäten“, aber

„jpübner austaffen“.

©ei Srauerangeigen

teilt man ftaff bes

Xobes bas „£eben“

bes 9t. 9t. mit. ©e»

fonbers ftarE ift bie

gurebf oor unglücE»

bringenben ©Sorten

bei ben ©pielern

Derbreifet, bie ftefs

2lbb.275. 2i 2i (zwölftes (jahrtjunbert): 2t pfefgroeig, Ontiert 1119.

aufterorbenflid) aber»

gläubifd) finb. ©ie

Dermeiben and) jeben

2lnElang an ungün»

ftige ©Sorte. ©o re»

ben fie beim 9Ite§ger

nicht oon einer Gcft»

fengunge, fonbernoon

„Ocbfengetoinn“, ba

bie ©Sörfer für „3un»

ge“ unb „©erluft“

gleid) laufen; fie Der»

meiben bas geioöbn»

lid)e©Sorf für„©up»

pe“, ba es auch „bin»

richten“ b e*B^ unb

bergleidjen mehr.

Unter ben un»

gemein gablteid)en

©rauchen, mit benen

febe öffentliche jpanb»

lung in ©ftina ausgeftaffef ift, finb ftefs Diele, bie toie Qauhztbväutfyz ausfeben, aber nur eine

2ltf ©Sortfpiel Don glücEbriugenber ©orbebeufung finb. ©o, toenn man an ben ©iebelbalEen

eines neu erbauten jpaufes am 9Eid)tfeft ©äcEcben mit 9teis, bagu 3 |uiebeln unb Saud) bängt,

©a „©alEen“ unb „©teuer“ benfelben £auf haben (liang), ift bie ©ebeufung bes ©äcEcbens

am ©allen, es möge bem ^paus nie an 9teis für bie ©teuer fehlen. „3tt>iebeln“ unb „gefdjeif“

(t’fung), „Caucb“ unb „rechnen“ (fuan) finb triebet gleicblaufenb, unb ber ©itm ift ber, baft bie

Knaben im neuen ^paus alle gefefteif toerben mögen unb rechnen lernen, ©be ber Xofe in ben

©arg gelegt loirb, ftreut man eine jpanbooll 9tägcl hinein, bamif er Diele männliche 94adp

Eommen bnbe (9tagel - männlich), ©enfelben ©inu hat ber ©rauch, beim ©egräbnis um Diel

(Selb einen Dorncbmcn ©eamfen gu bitten, ben ©arg gu „nageln“, ober loenn man ben Sofeu

in einem ©etoanb beftatfet, auf bas bunbertmal bas 3ß* ch en „fcftu“ (langes £ebeti) geftidf ift.

9Itau legt biefe glücEbringenbeu ©gtnbole als eine 2lrf ©amenEörner ins ©rab, bamif fie ben

9tad)Eommen reidte grmhf fragen; bas finb aber Eeine 3auberbräuche. — 9teben ben ©Sorten

ober ihren gleicftlaufenben ©egentrerfen gibt es allerlei ©innbilber bes ©lücEs, bie es anlod'en
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follen. Dagu gehört por altem bie rote garbe, bie garbe ber greube. Dlof ift barum alles,

tuas mit ber .fpochgeif gufammenhängf, biefer hohen 3 ß *t b ßö Gebens, bem größten gamilienfeft

eines DSoltes, bem bie gamitie alles gilt. 2tuf einen großen roten Sogen luirb ber ©eburts»

brief ber Srnuf gefcßtieben. 3n brennenbem 9tof finb meift bie DItöbcl ber 2lusfteuer geftric£)en

r

an allen Sürrabmen prangen loie gu Dteujat)r neue rote ©pruchftrcifen unb [o lueifer. 2lber

auch im täglichen Geben finbef bas Dlof feine reic£>licE>e 2lniuenbung. Die Sriefumfcßläge haben

in ber fTRitte einen roten Streifen, auf bcu ber DTanie bes Empfängers gefchrieben luirb;

felbft Xrauerbriefe hoben

einzelne rote ©cßriffgei»

eben, um bie üble 23or»

bebeufung, bie nofiucn»

big an einem SrauerfaU

hängt, unfcßäblicb gu ma =

eben. 3um Seifpiel luirb

ber Sag bes Sobes rot

gefchrieben, bamif er nicht

§um Unglüifsfng luerbe,

ober ber DTame bes 5?ai»

fers, nad) bem bas 3 a ^) r

ber ©ebnet unb bas bes

Xobes angegeben ift. Dies

ift ein beutlicher Seioeis

bafiir, tuie ftarl man in

ben Dingen, bie gur feßein»

bar gang äußerlichen ©iffe

geluorben finb, ihre ur»

fprüngliche religiöfe 23e»

beutung empfinbef.

DItan barf getuiß fein,

baß bie meiften Sräucße

biefes geremoniöfeu 23ol»

t'es ihren ©runb in bem

©tauben hoben, 2Sorfe

unb ©gmbolc feien tuir=

fungsuoll feßon babureß,

baß man fie nusfpriihf

ober anbringf. Dltan luirb

auch nicht feßlgeßen, luenn

man annimmf, baß bies

eigentlich bie 2Burget ber

abergläubifcben ©eben uor

bem gefeßriebenen 3 ß d{) ßn

fei. Der Subbhismus l)ot

bann freilich ein oerbienft»

liebes 2öerB baraus ge»

macht, befeßriebenes ‘Po-

pier gu fammeln unb in

einem eigenen Dfcn (2lb-

bilb. 285) gu uerbrennen.

©o feßr ift er auch barin

ben ©ßiuefeu entgegen»

gefommen. Darum gieben

nunmehr alte Dltännlein

mit bem Papierforb burch

bas Gaub, fammeln mit

einer 23ambusgauge alles

gefeßriebene ober bebrudte

Papier uom 33obcn, brin-

gen es in bie Dfen unb

„fammeln fi d) 25erbienft“

für bas 3 e,1 fe^ £1 -

23ou biefem ©tauben

an bas 23?orf ift bloß ein

Schrift gur eigentlichen

3auberformel, nur baß2tb6. 276. ipfii ,£>fi (um 950): ©d)neereil)er.

bann nicht mehr bem 253orf au fid) bie 233irfung gugefd)rieben luirb, fonbern einer ©eiftermneht,

bie burd) bas 2Dorf gebannt tuerben bann. ©old)e ©eiffermäebte luerbeu auch oornttsgefeßf

bei ber 2lniuenbung uon 2Borf unb 25ilb, luo fie, ohne eigentliche 3m, bermiftel gu fein, hoch

©d)iit3 gegen biefe DTtächfe gciuäbren füllen. Solche abiuebrenbeu ©nmbote finb gum 33eifpiel

Göiuen» unb Sigergeftalfen, por benen fid) bie ©cifter fürchten follen ; bat)er bie „lacßenben

Göluen“ aus ©ranit uor ben Sempeln, föinbermüßen in gorm eines Göluent'opfes, Äinbcrfchuhe

in Xigerform, auch bie jpalsrtnge ber Äinber unb Sräufe, an benen ein Schloß bängt (2lbb. 286,

287 unb 288). Die Dtiidficßf auf bie böfen ©elfter führt aud) bagu, baß man gerabe bie prei»

fenben feßönen Dieben uermeibef unb mit möglid)ft uerächflid)en 2lusbrüdeu uon einer ©ad)e

fprießt. DTtan nennt barum einen f leinen Änabeu ftefs „DTtäbcßen“; man gibt ihm gern bie
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üeräcf)tlic£)ften 9tamen, ruff

i£)n „@d)lange“, „jpunb“,

„©cbrnein“, je gärtlicber

man i£)n liebf, um ben Dteib

ber ©öfter, bas f)eij3 f bie

Oltibgunft ber bofen ©ei»

fter, nid)f rege gu machen,

©as führt bann off gu

rerf)f [elf[amen 3i'[ammen*

ftellungen mif ben oben

genannten gtüifbringenben

Dtamen, gum Seifpiel

„©cblangenfrübling“ als

Änabenname.

233ie bie Sdobeserbebun»

gen ber .fpöflicbteifspbra»

fen, [o Ejaben and) jene

Dlusbrücte ber ©elbffmeg»

merfung im E)öfticken ©e»

[präd) eine tiefere Urfacbe.

©s liegt bie 2lngff gu»

grunbe, bas £ob bes an»

bern fönne Unglüif brin»

gen, unb bies fudjf man

baburcf) gu oermeiben, bajj

2t6b. 277. DTtu=tfd)i (bcei^etjntes ^atjrfiunbert

nach Gf)riftus): Xiger.

man altes, toas einem felbft

gehört, möglid)ftl)erabf egt.

©liicfbringenbe Drfe
unb Seifen

©as gtoeife DTtiffel, um
@lücf gu erlangen, ift bie

2öal)l eines glücflicben

Via ges unb einer glücf»

liefen ©funbe. ©af$ über»

einffimmungmifbenDItäcb 5

fen ber Dtafur allein bas

©lüct oerbiirge, ift ben

©binefen feit alters gemift.

Dtun aber glauben fie einen

3auberfd)liiffel gefunben

gu haben, mif bem fie bas

©eljeimnis ber Dtafur öff-

nen tonnen, einen §aupf*

fddüffel, ber für alle 23er»

l)älfniffe in Dtafur unb

DItenfd)enleben pafgf.

Sas ^poroffop. ©er

©cblüffel get)f in feiner

heutigen g ot:m auf

ß'alenber gurüd’. ©s toerben 3 e*fperioben oon feebgig 3a ^ren gesäblf, unb man bebienf fid) je

gioeier nebeneinanber berlaufenben Dteiljen üdii gehn begiebungsmeife gmölf 3 e icb en ' ber „gehn

.Spimmelffamme“ unb ber „gmölf ©rbgmeige“. ©egen mir für bie gehn Jpimmelftännne bie großen

Sudjftaben A bis K, für bie gmölf ©rbgmeige bie tleinen a bis m, fo beginnt bie Säbtung

einer Periobe folgenbermajsen: Aa, Bb, Cc bis Kk, bann folgt Al, Bm, Ca, Db, Ec, unb

fo laufen bie betben Dt e
i
b e n f orfgefegt nebeneinanber ber, bis fie beim fed)gigften beibe mif

Km gu ©nbe tommen, morauf eine neue Permbe mif Aa beginnt. 3m bürgerlichen ßeben rechnet

man nur bie 3a^rc *n tiefer gorm. DTian gibf bei ber gegenfeifigen QSorftellung fein ©eburfs»

jal)t mif biefcin 3bElus an; man beljälf benfmürbige 3 ab rc ' toie bas Sorerjabr 1900 (teng»f[e),

mif biefer 33egeid)nung im ©cbädjfnis. Um aber bas jporoffop gn ftellen, finb ebenfo Dltonaf-

Xag unb ©funbe in Perioben oon feebgig eingef eitf. Sei jeber Serlobung ift es enffd)eibenb,

ob bie „ad)f Qzxfyzn“ (bas beifd je gmei für 3abr ' DTtonaf, ©ag unb ©funbe ber ©eburf)

ber beiben £eufe gufammenftimmen.

233as bri&f ober gufammenftimmen? ©a betommf jebes ber Serben fein ©igenteben, unb

cs geigf fid), baf3 fie fiel) unfereinanber befämpfen unb unferftügen tonnen, ©ie gel)n „Fimmel-

ftänune“ feiten fid) in fünf männliche unb fünf meiblidje, unb fie ftel)cn in Scgiebnng gu ben

fünf Planeten unb ben fünf ©lemenfen, nach benen bie Planeten genannt finb: DTCefall, ^olg,

üöaffer, geuer, ©rbe.

Dtun ift c<? aber, [taff bes ©laubens au bas gebeimuisoolle 2Balfen ber ©ferne ioie bei

bem jporoftop anberer Söller, ein einfaches Dtecbenepempel mif biefeu Qafylenztiifyzn gemorben,

unb es mirb oor allem barauf gead)fef, ioeld)c ben 3 ablenreiben enffpreebenben ©temenfe ein*
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Linbec freunblid) ober feinblich gegenüberftehen. ©as geuer ift ber geiub bes DTtefaHö, bas

2S3affer gcinb bes geuers, bas Dltefnll geinb bes .fpolges, bas .Spolg gcinb ber ©rbe, bie

©rbe geinb bes 2S5affers. 255enn nun gum Veifpiel in ben ac£)f 3 e * chen ^ e5 DTtäbcEjens bas

geuer oorberrfdif, in benen bes Knaben bas Dltefnll, fo Eann es feine glüd'liche Verbinbung

geben, unb bie geplante Verlobung loirb oereitelt, loährenb anberfetfs eine Verbinbung bet

©[erneute ©rbe, ißaffer unb Jpot^ eine fruchtbare ©he oerfprichf. ©ie 0 acf)e loirb baburcf) noch

oerioid'elfer, bafg auch bie gtüölf „©rbgtoeige“ in Vegiehung ,311 ben fünf ©[erneuten gefegt

loerben unb aufcerbem 311 ben gioölf Xieren bes Xierf’reifes (Dtaffe, ©chfe, Xigcr, .Ipafe, ©rache,

Schlange, Vf CL'h’ ©chaf, 2lffe, £>ahn, §unb unb ©cbioein). 233 enn nun unter ben beiberfeifigen

©rbgeichen fich Xiger unb ©d)loein, .jpunb unb £>afe, ©d)Iange unb Dtaffe befinben, fo loirb

bie ©he ebenfalls für einen Seit Derhüugtüsooll fein.

©a bas ^oroffop (bie acht 3 n hlgeicheu) nicht nur bei ber Verheiratung loichfig ift, fonbern

für bas gange üebensfchicffal, fo richtet fid) oft and) fifjon bie DTamengebung bnnach, unb gloat

fo, baff mau bie Harmonie ber ©lemenfe heegufteUen fud)f, inbem man bei ber DTamengebung

bas gcblenbe ergängf. ©ie beftänbige DTeunuug biefes feblenben (Elements, hofft man, loerbe

ben DItangel erfegen. „233afferfd)iocfter“, „geuerfdnoefter“ finb barutn beliebte Änabennamen,

inbem man burdr bie leibliche Vegeichmmg gugleich bie ©elfter täufcheu loill.

DT och ftärfer toirlf bas ^»oroffop unter Umftänben auf bas ©efchid’ eines DTtenfdjetr ein.

253enn es ungünftig laufet, fo nimmt man an, bafj bas Äinb nicht alt loirb, ba feine acht 3 eid)en

„feine QS3urgel“ haben, ©in foldrer ßhabe loirb leichten jpergetis an einen anberen 3ruc 'g b p f

ganülie abgegeben, ein DTiäbchen fobalb loie möglich „oerfauft“, bas heigf oerheiratef. 5fennt*

unb loenn er bie nicht mehl’

beanfioorfef, fegt bie Xofeti-

fläge ein. ©od> ift bi e fe Voll«

enbung bes ©oftems nicht

a llg em e i n burchgebrungen.

2IUgemeiu ift aber bie

253 a h l b e rV eg r ä b u i s ft u 11 b e

.

©olche 253ahl loirb baburch

oerioicfelt, bag bie ©funbe

nid)f nur gum ^oroffop bes

Verfforbeuen unb loomög-

lieh feiner inichften 2lngehö»

eigen paffen, fonbern auch

an fich für ein Vegräbnis

güuftig fein mag. ©ies Ve-

ftreben, eine möglichft gltid

liehe Vegräbnisftimbe 1111 b

ben günftigften Viag gu

loähleu, führt bagu, bas Ve-

gräbnis immer loieber hin*

ausgufchiebcn (2lbb. 292),

fo bag bei ben Dfeüheu bie

©arge off Diele 3 a ^ ie >>n

jpaufe ftehen bleiben. 3n

©übegina hat fich bamif bie

nis ber acht 3 c > Lhcn ift fer-

ner nötig, um in jebem toiclp

tigeu galt bes Sehens bie

©tuube für eine glürflidie

2lusfühnmg erfennen gu f ön-

neu, oor allem gut £>od)geif,

aber auch für anberc gälte,

felbft für bas ©ferben. ©s
loirb für bas ßaus als be-

fonbers glücfbringenb an-

gefehen, loenn einer gerabe

in ber Xagesffunbe feiner

©eburf ftirbf. ©a man nun

felbft bas ©ferben eines

Vaters ausnügf, um für fich

unb feinen ©famtn möglichft

Diel ©liicf herausgufchlagen,

fo loirb in manchen ©egen-

ben auch bie ©terbeftunbe

getoählt: bas h e 'ßt, man

oerfd)ioeigt ben eingetrete-

nen Xob fo lange, bis bie

getoählfe ©funbe ba ift.

©ann richtet man brei fra-

gen an ben Verstorbenen,
2t66. 278. DTtu=tfc£)i (breijegntes 3 a b rb un

bert nacE) Ggiifhis): 21 ffe n im Ißalb.
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2(66.279. 9Jlu=tfc£)i (breisefynfes ^aljcEiunbecf nac£) Stjriftus):

©ec 2(r6at 23anat>afi.

unter anberen aucf) auf ©elebes Dorfommenbe 0itfe Derbunben, bie Sofen vorläufig in einem

©arg gu beftntfen, nach einiger 3^ tuieber fyerausgttnefymen, bas ^nochengerüft dou bem Der»

meften ^leifd) gu reinigen uub in 23einfrügen, fogenannten „©olbtopfen“ (2lbb. 289), aufzu»

fteUen. (3>n Poffo auf ©elebes treten an ©feile ber 23eintöpfe f Lein e .fpolzfärge für bie Knochen.)

Dltancher ..©olbtopf“ muß Dielmals ben 'plag med)feln, bis man ben glücfbringenben Srf unb

bie ©taube gefunben gaf, ido er in einem feften ©rab beigefegt toirb. ©iefelbe ©d)mierig*

feit cntftehf bei ben jpochzeifen. ©s gibt Senfe, bie fo unglückliche „acht 3 ß > chen“ haben, bag

fic 3 Q hr um 3 fl h c mit ber ^podigeif märten

muffen, ba fie nie einen geeigneten Sag finben,

unb manche finb fd)pn ©griffen gemorben,

nur um fid) aus bief er 9?of gu reffen, ©s
gibt auch Sage, bie an fid) nicht unpaffenb

für eine jrjod^eif mären, aber bie 23ebingung

in fid) fcgliegen, bag bie ©Ifern ber 23raut

fid) Derbergen müffen, menn bie 23 rauf bas

§aus Derlägt: anbernfalls müffe bie DITuffer

nach brei Sagen fterben.

S)cr Äalenber. 233ie im alten Dfom ber

©faaf ben Äalenber feftfegte mit feinen

©lücfs» unb Unglüdsfagen, bie mit F unb N
bezeichnet maren (dies fasti unb nefasti), fo

mugfe ber cbinefifche Äolenber jebes 3 ah r

mit ber grögfen Feierlichkeit bem Äaifer Dor»

gelegt mcrben, ber ihn bann fcietlid) an alle

ProDinzen unb untermorfenen Sauber oer*

fanbfe. Srcgbem ift er bad) nicht überall

gleich; in Äanfon gibt cs zum 35eifp:el feit

alters z^ei Derfd)iebene 2lusgabcn. ©iefer

5taleuber finbef jährlich feinen 2£eg auch in

bie geringftc 2püff e, benn es ift bei jebem

Sag in fchmnrzen unb roten ©chriffzeictjen

angegeben, mas an il)m zu diu erlaubt ift

unb mas nicht, efma ben ftopf mafdieu,

in bie 0d)tdc gehen, prozeffieren, ein @e»

fchäff abfchliegen, eine 2lusbefferung Dor»

nehmen unb fo mcifer. ©chon in ber alten

3eif hatten bie ©hinefcu ^alenber, auf benen

Dorgezeichnet mar, mas man in einem OTtonaf

tun foüc unb mas nicht. 3um maren

es Dernünftige Regeln, mie bicfc, bag man

nur im jperbft .Spolz fällen, jpäufer aus»

beffern unb ähnliche 2lrbeifen unternehmen

falle, hat bod) ber Sauer Dorl)er feine 3 eit

bazu. Slnbere Seftimmuugen maren mehr

millfürlid), bas heißt auf einem bnuflen 3U “

fammenhang mit ber 9Tafur beruhenb, z uin



Sic 9t e l i g i o n im cfiinefififjen 93oIfsleben 419

Beifpiel, baß man nur im ©ommer, loenn bie gütige Diatnr iE>rc ©oben ausfeilf, Belohnungen

geben, nur im ^)erbft, loenn bie Statur im 2lbfterben ift, Einrichtungen oollsiehen folle.

©ic oernünffigen IKegelu ber Erfahrung oert’nöcberfen, loie rooEjl auch im römifcfjen Kalenber,

311 unoernünftigem ©cfeß, unb alles, toas ber neuere Kabbaltsmus in ©hronomanfie unb @co»

mantie ausgeklügelt hafte, flofs mit ber Quelle ber alten Überlieferung gufammen, tun biefeti

Kalenber heroorgubringen, ber heute noch bie Ea n ^^un9 en bes chinefifcEjen Bolles im 3n * unb

21uslanb beftimmt. ©s ift eine finbifcbe 25ergerrung bes taoiftifchen ©runbgebanlens, baß man
mit ber Dtafur im ©inffaug fein muffe, loenn man

glücklich loerben looüe. „ 2S3 enn man biefen 2llma»

nach ftubiert“, fchreibf 'Parier, „hat man ftärker

beim je beu ©inbruck Don ber oersioeifelfen gei»

fügen unb fittlicben 2age ber ©binefen.“ S)a ber

Kalenbcc als fo loirkungskräftig unb unentbehr»

lieh erfcheinf, fo toicb noch fein 'Papier als 2lmu»

leff benüßf; alte Kalenber loerben 311m Beifpiel

am ©ct meineftall aufgehängf ober 311 21 fLp e Der»

brannf ben ©chioeinett als DItittel gegen ©euchen

gegeben.

2öenn man fi cf) nicht an bie Regeln bes 5ha»

lenbers hält, fo fürchtet man ein plößliches, über»

natürliches Unglück, bas man mit „fan“ be^ei cf>»

net, als golge ber ©törung in ber Earmon ' e

ber DTafur. ©ine folcfje ©törung ftellt man ge»

toöhnlich feft, loenn Blut aus DTtunb unb Dtafe

bringt. 3 ,TI einseinen leitet man 311m Beifpiel ein

2lugenübel Don bcin ©iufchlagen eines DTagels

an einem ungünftigen Sag her, ba bas burcl) beu

Jtagel gemachte Hocf) auch ein „2luge“ genannt

loirb.

Die 233iffenfchaft bes Sagcioüblens bann Don

jebem „Bücherlefer“ (2lbb. 294 ) erioorbeu 10er»

ben; es bebarf basu nicht, loie beim 3 tniberer,

magifcher fünfte, auch nicht irgenbioelcher 2öeihcn.

©s hnnbelf ficb nur barum, möglichft fpißfinbige

Kombinationen h^rguftellen. föahrenb ber Bauer
bic alltäglichen ©efebaffe an ber Smnb bes Ka»
lenbers fclbft 311 beftimmen loagf — loobei es

eine intereffante Beobachtung ift, büf$ bie ©hiuefen

auct) nur an Sagen mit geraben 3 a hleu efioas

3u beginnen loagen, loie bei ben Okömern bie ge»

rabeu 3a^en dies fasti loaren — sieht er bei

jebem mächtigen 2lnlaß ben „SageiDähler“ 31t Olaf.

S)asu gehört neben jenen Familienfeiern befon»

becs alles, toas irgenbtoie mit ber Beränberung
bes ©rbbobens 311 tun h a f ; Bauen unb 2lus»

beßern bes Smufes, bes E cr bes, Dor allem eines

2lbb. 280. 2iang Ä’ai (um 1200 nact) (5f)ciftus);

©djaf^amuni als Süfser.
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©rabes, aber aud) ber in ben 23oben eingelaffenen IKeisftampfe, loährenb für bic beioeglid)e

Dteismühle fein Sag gewählt loerben mufg. 25ci QSeränberungen bes ©rbbobens fürchtet man
am mciften bas „fau“, beim im ©rbboben feblummecn bie unheimlichen 5?raffe, Don betien man

nie Weife, ob man fie nicht unabficbflich loecfen loicb. 0o t'ommf es, baf3 bec DTlann, ber biefc

Kräfte fennt, bas größte 2lufehen genießt. ©s i ft ber ©rbtoahrfager, ber ©eomanf, ber meift

auch bas Sagemühlen am heften oerftebf.

©ie ©eomanfie. ©ie beruht auf benfelben ©runbfägen toie bie ©hronomantie. ©er ©eo*

manf aber bebarf noch eines genaueren ©fubiums biefer 'JJfeubotoiffeufchaff. (Sr mufj auch mit

bem föompafg (2lbb. 295) umgehen t'bunen, auf bem biefelben 3 e>^ cn ftetjen loie im Äalenber,

nur in 23erbinbung mit ben Himmelsrichtungen unb ben gönnen ber (Srboberfläche. ©r muh
Dor allem einen 35lüf feaben für bie ©eftalfen ber 35erge, ob fie Don DTafur glücfbringenb

finb ober nicht. H 1^ ein H^Sel gurrt 33eifpiel eine fcharfe ©pige, fo h ecr fcht * M ihm 9Herfur

mit bem (Slemenf bes geuers; ift bie ©pige tüie abgebrochen, fo thront borf fjnpifer mit bem

(Slemenf H°4; ift cs eine breite iHochfläche , fo gebietet ©ofurn mit bem ©lemenf ©rbe unb

fo fort. 2lber nicht nur bie gönnen ber 33erge toerben mit ben fünf ©lemenfen in 33egieE)ung

gefegt, fonbern auch bie n*mrn elsridhfungen, bie „fünf“ garben bes 35obens, bie Dichtung ber

2Bafferläufe unb fo loeifer. ©benfo muß alles, loas DTtcnfchen gebaut, gegraben unb gepflangf

haben, gur Harmonie ber Dtafur ftimmen. 2Bo bie HarrnDn ie f fuchf man burch fünftliche

©rbhügel, Litauern, 33ambuspflangungen unb ähnliches nachs uh elfen.

©en ©egen, ber oon biefer HarmDn * ß ber Statur ausftrömen foll, benft man fich als eine

2lrf Äraftftrom in ber Suff, ben bas Haus ober ©rab auffangen unb ber burch nichts abgelenff

loerben foll. ©0 Eotnmf alles auf ben 2piag unb bie Dfichtung ber Häufet an. 3Ttaud)es Haus ,

bas feinen -Bcinolmern bie H°ffnun9 au f ©lücf nicht erfüllt, loirb barum Derlaffen, unb ein

anberes, in bem Diel ©ohne gur 2Belf gefommen finb, toirb um feines guten geng=fchui (2öinb

unb QCßaffer) loiUen gerühmt.

©er gange Hausbau ftehf in ©hina heute noch unter ber Herc fch a ff ber ©eomanfie. ©er

©eomanf beftimmf bie Dichtung bes H mi fes, befonbers ber H aii sfiire, bie fege oft fif>ief gur

33orbertonnb eingefegt loirb, ba man nicht ben gangen 35auplag in bie geomautifch richtige

Sage brehen fann. ©urd) bic ©eomanfie ift and) bie H^he ber Hüufer beftimmf: barum ift jebes

d)ineftfche ©orf (2lbb. 272) fo angelegt, bafs bie Hüufer einer IHeihe alle gleich h Dßh finb unb

bic oorberen nie bie hinteren überragen, ©aburd) finb alle 33eiool)ner eines großen ©orfes

bagu Derart eilt , unter Umftänben in recht niebrigen Häufern gu loohneu. ^a, felbft abfeifs Dom

©orf barf auf ber rechten, bas

beißt ber (bei ber ©rienfierung

nach ©üben) loeftlidien ©eite

feine hohe 35urg gebaut toerben,

fein hoher 25aum ftehen. ©as
oerbiefef ber „toeiße Siger“,

ber gar Diecbten jebes ©orfes

iDohnf, loogegen cs ber „grüne

©rache“ gar Sinfeu eher ge»

ftatfet.

233o eftoas in ber Dtatur gur

Harmonie ber ©lemcnte fehlt,

ba loirb es burch ffunft erfegt

2lb6. 281. ©c£)it) Äo (geintes (jaEjctumbeif)
:

geng.fan unb bei
- Xiger. (3lbb. 293). ©0 finb gtllll 35ei»
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[piel bic Pagoben jeßf überall unfer biefem ©efichfs»

punft gebaut. Urfprünglid) bubbEjiftifc^e Heiligtümer,

[ollen fie jeßf bic ETtafur Eorrigieren tmb einen ©erg

erfeßen. 2£o ein größerer gluß an einer ©fabf oorbei»

[ließt, be[tel)f bie ©efaljr, baß bie guten ©inflüffe nnb

Kräfte mit bem glnß ab^iehen. ©febf nun in ber gluß»

riebtung ein ©erg, [o bann bie[er bie ©inflüffe auf»

halten; f c £) l f ber ©erg, [o baut man an bie[er ©teile

eine Pagobe. ©o toirb man bie Pagoben mei[t unter»

balb ber ©fabf gegenüber einer glußbieguug [inben.

Hat es bie geomautifdte 223i[[en[chaft mit bie[en 5?ra[f»

guflüffen gu tun, [o benE’f ber ©olfsaberglaube, ber

mit i£)r aufs nädtfte oerioanbf i[t, nod) niebr an bie

bö[en unb fdmblichen bämoni[cben ©inflüffe, bie man

oon Haus unb Dorf ab,$ubnlfeu [ud)f. Darum oor allem

oermeibef man, genffer in ben H^ u fcrn anpbringen

barum oerioahrf man auch bie Xüren mit ©ilbern ber

Xürgei[ter unb mit ben „ad)t föua“ ans bem Pi»fing ([ieE>e

©eite 318), bie als 2lbbilb aller geheimen Äunft bie»

[clbe ©teile entnehmen loie ein[t in Deutfcblcmb ber

[ünfgatfige Drubeufuß. Darum bat aud) jebes Dorf im

Hinfergrunb [einen heiligen Hain ober „2lhnentoalb“,

too fein H°4 gefällt loerben barf, bamif bas Dorf

gegen alle oon h'aten fommenben böfen DItäd)fe, bie

[tets loic [Raubtiere lauern, gebeeft [ei. DTtan nennt

barum ben 2lbnemoalb auch bie „Kleiber bes Dorfes“,

giir einzelne ©ehöfte erfüllen ©ambuspflangungen ben»

[eiben 3 lr*ecf.

Doch nicht nur mit ben ©inflüffen in ber Suff hat

es ber ©eontanf gu tun: es gehört audt gu [einer

.ft'im ft, in ben ©eftalfungen ber ©erge unb Hügel Xiere

gu erfenuen. Da nun bas chiuefifdie ©erglanb oft gan§

fahl i[t unb [eine feinften galten offen liegen, loirb bort

bic Phautafie fiel [tärfer angeregt, als too ber 2öalb

bie gönnen ber ©erge oerhüllt. 21 in meiffen fdmuen bie

©hinefeu in ben ©ergen Drachen unb Xiger, aber auch fiele anbere gönnen unb ©eftalfen.

©o fanb idt einen Hügel als befonbers „glücfbringeub” mit ©räbern überbedt, toeil er bie

gorm einer ©ans hafte, bic mit ausgebreifefeti glügelu ben Hals gum 2öa[[er [treeft. ©in

anberer Hügel galt als unglücfbringenb unb loar barum als ©auplaß billig gu haben, ba er

bie ©eftalt eines „©rtrunfenen“ fyatte, bas heißt eines liegenben Dltannes, beffen S?opf im

oorbeifließenben gluß ju fachen loar. ©benfo tourbe ein ©erg, ber einem umgeftür^fen ©oof
glid), als unheilbringenb angefeheu. ©in befonbers intereffantes ©eifpiel bilbet bie fatholifche

Äafhebralc in Äanfon, bie ben ©hinefen nach einem unglücftid)en Ärieg mit ben gratigofen

aufgebrungen unb auf bem h öchften plaß oon ßnufon, bem bes bamaligeu oi^eföuiglicheu

paniens, erbaut tourbe. ©s toäre nicht beufbar, baß bas ©olf es gebulbef hätte, toenn man

nicht — [o toirb eräählf — ben berühmteren ©eomanfen be[tod)en hätte, ber nun erflärte, bie

2lbb. 282. DTteiffer bec ©ungbpnuftie (jroölftee

bie breijebtitee 3nhrbunbert nach 6t)dftus):

Sec Siebter 0u Xung-po.
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2tbb. 283. 2ni 2ßen-ffd)in (fünfjetjnfes pfabrbunbert nad) GEjriftus) gugefdirieben

:

Seit ber Canbfdjafteroüe t>om
l

2)üng=tfe.fiang im ©türm.

^afbebrale löntie ber

©tabf nur ©tuet brin=

gen, beim it>rc giuei

Xiirme (eien bie ^)ör«

ner bes 2öibbers, bie

btefem bisher noch ge=

f c£)tt batten, ©er alte

peetifetje Dtame für

Danton ift nämlich

,,2Öibberftabf“.

©5 ift aber hier ni d)t

mie bei jenen oben»

genannten ©gmbolen

nur bie §orm allein.

(onbern bie Serge merben oon folcben 2Befen belebt gebaebf. ©0 mürbe ginn Seifpiel eine

Pagobe gebaut, meil man fatib, baß ber fiel) baoor Ejingie^enbe jpügel eine ©erlange fei. 223enn

nun morgens bie ©onne aufgebe, falle ber ©ebaffen ber Pagobe mie ein ©tod auf bie

©d)lange unb mache biefe unfcbäblicb. ©s ift ferner fiir ein .Spans ober ©rab ftefs ein gefät)r=

lieber Plag, 00t bem OTtaul ober bcr ©aße eines Nigers 311 liegen; eine giinftige ©teile ift

bagegen an feinem (Hülfen. Sor allem aber münfebf man an feinen .fpals fid) 511 leimen, ba

borf bie Sebenslraft am ftärlften pulfierf. ©old)e geomantifd) giinftige ©teilen finb für Käufer

unb befonbers 2lbnenballen unb ©rüber febr gefuebf. Seiber manbelf fid) bcr baraus erhoffte

©egen nicht feiten in furchtbares Unglüd, menn um ben Sefiß foldtec Plage ©tammesfel)ben

ausbreeben, bie erft enben, menn man bes gegenfeitigen DTtorbens tnübe gemorben ift.

233 enu fo bie Serge belebt gebucht merben, fo ift es ©ünbe unb bringt ©efabr, ihren 2luf=

bau 311 oetlegeu. ©arum ift bie ©eomanfie bisher in Ghina bas größte ^inbernis für ben

Sergbau gemefen. 2lud) ber Sau ber ©ifenbabnen ruft unter bem Soll ftefs ftarlen 223iber=

fprud) beroor. ©0 mürbe bie erfte ©ifenbabn, bie ©uropäer in ©bina bauten, gmifeben Schanghai

unb 233ufung, 0011 ber ebinefifeben (Regierung um teures ©elb 3urüdgelauft unb gerftörf um
ber ©eomanfie millen. 2illcrbings fügt (ich bas Soll, menn es einen feften 233illen ber ©brig =

feit fielet. 011 ehr Serftänbnis bat bie DSetige sum Seifpiel bafür, baß man aus rein geoman»

tifeben ©rünben eine Srücfe baut, bie überhaupt nicht bem Serlelm bient, fonbern eine feblenbe

2lber bes ©rachen erfegen foll.

Scibe ©efiebtspunfte, bie giinftige ©feile eines Scrges 311 treffen unb bie Harmonie ber

galten umgebenben (Xtafur 311 ernennen unb bei^uftellcu, fommen oor allem bei bcr 233abl ber

©rüber (2lbb. 29J unb 291) in Scfracbf, bie ja, menn irgenb möglich, am Sergabbang liegen,

©er ©binefe beult fid) bie ©ofeu in noch Diel höherem ©rab abhängig Don „233inb unb 233affer“,

alfo eigentlich Don bcc bogienifdien Sage bes 253ol)nplages, als bie Sebenben, unb jebes Um
behagen bes Xofen haben bie (Ttad;lommen 31t fpüren. ©er 2llmeubienft ift fo ftarl mit ber

©eomanfie oermaebfeu, bafs cs als bas miif)tigfte 21nliegen bcr gamilie gilt, ein glücflicbes

©rab 311 finben. ©a bies oft jahrelangen ©uebens bebarf, fo ift bie ©eomanfie bie erfte

Urfacbe für ben obengenannten 2luffdntb bes Segrübniffes. ©ic moberne ©efd)äffsan3eige

eines ©eomaufen ift überfebrieben: ,,©as DTtiffel, eine neue glüdticbe 3 C *1 S u fdiaffen, finb

glüdlid) gcmüblfe ©rüber“, unb fie beginnt; ,,©ie ©eomanfie ift unter allen 2Siffenfd)aften

bie miditigfte, beim baß bu beineu Socfabrcn gtüdbringenbe ©rüber mndtft, baoon bängt alles

ab. ber ©rad)e ba, fiebf er fo recht lebenbig aus, ift ber plag cfioas Derborgen, nicht 311
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bod), batnif nicht bie böfeti Söiube beifommen Sonnen, finb nach allen bi er ^Richtungen jpügel

oon ber riebt gen £>öbe gelagert, gleicbfam als Söätbfer — finbeft bn (o einen 34ag, f° mache

bort bein ©rab, unb bn loirft ben ©egen haben £)aben : ©ein ©efc£)tecf)f loirb reidi nnb au»

gefehen toerben; große nnb berbienffbolle DTtänner loerben baraus herborgeheu . .

3 ft bic örbnung bes ^eng^fdini geftörf, nnb E)at bannn irgenb ein Unglücf bie Heute ge-

troffen, fo gilt es gunächft, bie Störung gu befeifigen. Säume, bie anbere gepflanzt haben,

toerben umgebaueu, Raufer einger iffeu, unb ber ungliicfliche ©rbauer eines foLet)en jpaufes loirb

bann unter llmftünbcn als DSörber augefel)en, als hätte er ben plötzlichen Xob eines anberen

bureb feinen Sau berfdmlbef. ©eit

ber fRebolution freilich nehmen bic

©eriebfe offiziell feine Klagen mehr

an, bie auf bem geomantifeben 2lber»

glauben beruhen. 2Bie tief er aber

in ben bergen lourgelf, fieE)f man

baran, baß ein DSatin loie ber große

^Reformer ©binas, Xfcßang Xfcbi»

tung, ber im 3abre 1898 bas Such

„Herne“ gefebriebeu bat unb bic

gange europäifebe Sulfur allmählich

in ©bina einführen loollte, in feinem

2llfer noch eine grofse ©fräße, bie

er mitten in SJBu-ffcßang über einen

^pügel geführt baffe, loieber gerftören

ließ, ba er ben DTtagenfrebs, an bem

er litt, auf biefen ©fraßenban gurücf»

führte.

©ine folcbe Xßieberberftellung bes

gerftörten ©leidmiaßes ber Dtafur

loirb aber nicht bollgogen ohne 3 ai, =

berformeln, toelche bie ergürnfen

©elfter beruhigen füllen. £>obe Sam»
busrufen loerben loie DTiaieubäume

aufgerichfef unb an ihrem guß Se»

fchioörungsformeln auf Snmbus»

täf elcßen angebracht, ©as ift bann

nidd mehr ©aebe ber ©comanfen,

fonbern bes ©cifterbanners, auf

beffeu bunfles Xreiben, bas ficb

übrigens toenig oou ben 3oubec-

bräueben aller Sölfer uuf erfcheibef,

mit Iper nicht näher eingeben fönneu.

©o feljr bemnncb bas Solf fonft

im Sanne ber ©eomanfen ift: cs

fehlt bod) nicht an ber Dfeaftion

bes gefunben 3Itenfd)enberftanbes. ot/i _. r ,, rn . . , / . , , . ,' ' 2Ibb. 2t4. Xfch ou 2)ing (fünfzehntes ^aörfutnbeit naef) Gbnftits)

:

©as Xrugerifcße biefer 2Biffeufdmft grütgingefeft bes £i Xai-po.
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Eonnfe ja bem flauen ©hinefen auf bie ©auer nicht entgegen. So ift in aller DTfuttb ein

Spotfoerschen auf ©comanfen unb 28aE)cfager: „©er ©eomanf hat felbft nicht H°f noch

Sans; ber Sdücffalsbcuter [)aucE)f am 2öeg fein Sehen aus.“

©ie glücffpettbenben 9Tt ä cf) f e

©urd) ge^eimnisDoUe Äraff feiner 233orte, burd) ausgefünftelte 2ßabl Don ©rf unb 3 e^

fi cf) fetbft baö ©lücf zu fdjaffen, liegf bem ©hinefen näher, als fief) oerfrauensooll an bie

höheren OHächfe zu roenbeti, oon benen auch er glaubt, baß fi e über fein Sehen toalten. 2So
er fi e aber anruft, bleibt er bnbei an bie 23orfchriffen ber Sitte gebnnben: perfönliches reli-

giöfes Sehen t’onnnt feiten gum 2lusbrucf.

©ie DTiächfe, an bie er ficE) loenbef, finb Don alters her ber Himmel ober — toas pral’fifch

gleirf)bebeufenb ift — „Himmel unb ©rbe“, bie 2lbnen, bie jpaus» unb gelbfcßußgeifter, bie

33erg= unb glufsgöffer.

Später famen ba^u aller-

lei Heroen unb Schuß-

pafrone, bubbhiftifche unb

faoiftifche ©oftheifen.

©er Himmel. „©as
©lücf t'oinmt Dom Fim-

mel“ lieft man über un-

zähligen Haustüren ber

©hinefen, unb ihre Spruch-

toeisheit ift ooll Don bem

fittlichen ©runbgebanf’en,

baß nur bem ©ufen bas

©liiif gebühre, ©er „Fim-

mel“ ift für fie bie per-

fönlich gebachfe fitfliehe

233elforbnung. ©as zeigen

bie Sprüche: „233enn ber

Dltenfd) gut ift, fenbef

bet Himmel hunbcrferlei

©liiif’, toenn er böfe huu-

bclt.huuberferlei llngltid “,

ober: „©as ©ufe toirb

mit ©ufem oergolfen, bas

33öfe mit 33öfem; toenn

bie 25ergelfung nicht ein»

getroffen ift, fo ift bie 3°if

2tbb. 285. Q3ei£>rennungsofen für befifiriebenes

"Papier.

nod) nicht ba.“ 3m
tifchen Sehen aber triff bie

2lnrufung bes Rimmels

fehr zuriid hinter ber ber

uufergeorbnefen ©TtäcE)fe

:

fie ift Don ber Sitte nur

ben feierlid)ften ©elegen-

heifen oorbehalfen. 23ei

Hochzeiten gum 53eifpiel

betet in ber iprooinz pu-

ffen bas Brautpaar znerft,

bem Sichthof zugefehrt, zu

Himmel unb ©rbe; bann

erft toenbef es fid) bem

2>nnern ber Ha ^e zu. Ido

ber 2lhnenfchrein ftehf, um
bie2lhnen anzurufen. 25on

94orbchina berichtet 2lbbe

Huc, baß bas 23rautpaar,

toenn es fid) zum erften

DTtalc fiehf, in ber DTtiffe

bes Hufes nieberfniet, um

Zufammen „Himmel unb

©rbe“ anzuflehen: bas

toerbe in jenen ©egenben

als bie eigentliche ©he-

fchlie^ung nngefehen.

©as feierliche Himmelsopfer toar ja bem ftaifer Dorbehalfen, ber als oberfter Vertreter ber

9Itenfd)en im 94amen feiner Untertanen ber oberften 9Q4ad)f ber 94afur feine 23erehrung bradße.

2lbcr unioillfürlid) bricht hoch auch im 25olf immer loieber bas tiefftc religiöfe 33ebürfnis ber»

Dor. ©enn toenn ber ©hiuefe toirf lief) in 94of ift unb fein ^riefter unb 3nuberer ihm halfen fann,

fo Bnief er auf freiem gelbe nicber unb ruft „Himmel unb (irbc“ an. 233enn ein 2lusfät$iger

lebenbig begraben toirb unb in 23erzioeiflung fein Sehen laffen muß, fo fdtreit er ben gludt

oon „Himmel unb ©rbe“ auf feine DTtürber herab, ©s ift heute noch, mie es in Xfcß’ü 2)üans
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23iogcapE)ie „©ec Fimmel ift 23afec unb ©TCaf £er ber DTtenfchen; bnrum cuff jebcc in

fermerer Dcof 1111 b ©cfcEjöpfung 31t ©off, luie jebcc in ÄcanE'beif unb Xcauec fitf) an (eine ©Efecn hält“

©ie 2(bnen. Dieben beiu jpimmel (teilen in bec 2ld)fung bes cf)inefifchen QSolfes bie 2lbneu.

©ie faifecltchen 2(bnen toucbeu bei bcm gcoßen §immelsopfec bem Stimmet „gugefellf“. ©acum

ftaub bei biefem 2lnlaß auf bem jpimmeEsalfac in fpefing in bec Dltiffe ein Xifcl) mit bec

©d)ang*fi, bem E)öcbften ©oft obec „Fimmel“, geiDeibfen Xafel: ced)fs unb linfs baDon (tan*

bcn Xifcbe mif ben faifeclicben 2lbuenfafeln, fo baß bie 2Ibuen in jenec f ei eclitf)en ©funbe

becXBinfecfonnenmenbennt

bem ^immeEjufammenDec*

ehct toucben.

2Sie fiic ben föaifec, fo

ffeE)en aucE) füc ben ein*

faeben DTiann ausbem25olE’

bie 2EEmen gleich neben bem

jpimmel. ©in Heines, auf*

ceitf gefteEEfes Xäfclcben

mif bem DTamen bes 23ec*

ftocbenen unb bec 25e3eicf)*

nung „©eiftecfiß“ Decge*

geniuäcfigf ben ©eiff, bem

bie 23eceE)cung gilt, ©ie

einzelnen 2EEmen roecben

nicht pecfonEicE) gcbacE)f toie

311m 23eifpieE in bec ©üb*

fee, tuo bec ©obn mif ben

gefebnigfen .Spolgbilbecn fei*

nee 23iifec einzeln 3mie*

fpeaetje hält ©ie ecfdjeinen

immec in bec DTtebe3 nE)l

toie auch bei ben alfen

Dfömecn. ©ehr off cchälf

bec einzelne nach feinem

Xob übeebaupf fein befon*

beces XiifeEcben in bec

bes chinefifcbcn jpaufes,
'

2lbnenbaEEe, fonbecn es

mich fein ec mif ben anbecen

gufammen bu cd) eine ge*

meinfame 2EE)nenfafet bec

gamilie gebadEjf. 2©o abec

jebec bec männlichen Duicb*

E’ommen bes ©tnmmoafecs

ein befonbeces Dtnmens*

fäfeteben eebält, ba finb

biefc innecbalb bes gcoßen

2EbnenfcE)ccins (2Ebb. 296)

nach ©enecafionen auf*

gebaut fo b a fs im Jpinfec*

geunb an obecftec ©feile

bie efluas gcößeee XafcE

bes 2Ebuheccn bec §a*

inilie ftebf, Dor ihm auf

bec greifen ©tufe bie Xa=

fein feinec ©ohne, baooc

bie bec ©nfel unb fo foct

©0 bat bec ©binefe in

bec 2tbnenbatle bie gange

©enealogie feinec 23ocfab-

cen 00 c 2lugen unb bacum

auch meift im ©ebäditnis.

©ie „2lbnenbaEle“ ift uc*

fpciinglich bec jpaupfeaum

’o baß es nabe liegt, bie 23ecebcuug bec 2Ehnen im Jpaus gttcütf-

216b. 286. .fpalsringe mit 0rf)to§ als 0c£)u§

für Äinöer gegen böfe ©elfter.

gufüßren auf bie ©iffe pcimifioec QSölfec, bie Xofen im .Spattfe felbft 311 beff affen, ©as §aus
geefiel in älfeffec 3 e 'f fefjon in eine offene jpalle, ben eigentlichen 2öobn* unb 2lcbeifscaum,

unb gtr>ci Dccfd)ließbacc Äammecn. 3 IT1 ©üben ©binas ift biefe JpaEIe nach bem Cicbtbof Dotlig

offen; ein Xocgebäube fcßließf bas 2tniocfcn nach außen ab. ©0 ecttmeef bie jrjaEle an bas

cömifche 2Etcium. D>n >b c haben an bec Dfücfmanb bie 2Ebnen i[)cen ©heeufiß. ©s ift nun bas

(jbeaE bes ©binefen, baß bie gange §atnilie, bie Don einem ©fammoafee abffammf, auch in

einem jpaufe beifammen tuobne. ©o enfftanben bie gcoßen .fbäufee, tuo fid) an bie ^paEle, bie

ben DXtiffelpunEf bilbef, nach beiben ©eiten in genauec ©nmmeteie ein ausgebebnfes ©gftem

Don Kammern, Rüchen, ©äugen unb fonftigen Dcäumen anfcßEießf, unfecbcocben Don S2 i cf) f h ä f e

u

unb 23lumengäcfd)en. 311 (sieben gcoßen jrjäufecn loicb bie „obece jpaEle“ nuc noch als §eft*

balle gebcaud)f. ©s ift be 3eidmenb füc bie gecemonielle 2lcf bec ©binefen, baß auch auf bcm
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£anbe meifgin in biefer 21 rf gebaut mirb, ja auf bem

2anbe megr als in bei: ©fabf, mo bie (Sage bes Dtaums

bic urfprünglicge ©gmmefrie ftörf unb jeber f5 rcn1 ^ e

fict) in bem Cabprinfg ber auch bort meift einftöcfigen

Käufer ohne gügrer niegf gurecgffinben fann. 3>n tiefer

„oberen .fpnlle“ bes Kaufes (2lbb. 297 unb 298), an

bereu ©feile auif) bcfonbere ©ebäube als 2lgnengatlen

(2lbb. 303) treten, finben nun alle Familienfeiern ftaff.

3n erfter 2iuie roerben bie ipocggeifen bort gefeiert, aber

ancb gum 23eifpiel bie „großen“ ©cbnrfsfage üon 23afer

unb DTtufter, befonbers ber fecggigfte, fiebgigfte, acgtgigffe.

©abei figen bie ©Ifern am ©grenplag in ber Jpalie unb

merben äE)ntic£) oeregrf loie bie 21 tjnen. ferner feiert

man bort bie glücflicge Oiücffegr oon einer Dteife ober

einem ©pamen, bas „DDIonatsfeft“ einen Düonaf nacg

ber ©eburf eines ©ognes unb anberes megr.

25ei aü biefen feftliegen 2£nl äffen, unb augerbem oor

allem an DIeujagr, loirb ben 2Ignen ©anE unb 23t f f

e

bargebracgf: ©auf’ für ©d:ug unb -Beioagrung, 23iffe

um ferneres ©lücf unb ©ebeigen. Dtäucgerftabcgcn unb

Ä'er^en loerben enfgünbef, 'Papiert’leiber oerbrannf, ©pei*

fen oor ihnen aufgefteüf unb 253ein eingefegcnff. ©in 3 ßl
‘

emo,1 *ßnme ‘fteL‘ pflegt bie Feiern

leiten unb mit 23ef eblsrttf angugeben, mann man nieberfnien unb ficb ergeben, mann bie DItufiE

lauf, mann leife einfegen foü, unb mann bie Opfergaben bargebofen merben muffen. ©0 finb

es fcgöne unb einbruifsoolle F ß i eri1 ' c >n toürbiger 21usbrucf ber bogen QSeregrung, bie bas

piefätoolle 23ol
t feinen 2lhnen geilt.

Freilieg bann niegf begriffen merben, bag bie ©renge ber „23eregrung“, mic fie guni 25eifpiel

bie batgolifcge ßirege ben Zeitigen gegenüber geftattef, überfegriffen mirb unb es in 2Bagcgeif

2inbefung ber 2ibnen i ft. ferner bann auch bem 33ee>baegfer, ber gerabe in einer 3 ß *f ber Diene»

rungen unb bes limfturges millig bic ftarbe crgalfenbc DTtaegf anerbennf, bie in ber 2ignen»

oeregrung liegt, boeg bie ©cgranbe niegf oerborgen bleiben, bie im eginefifegen 2pief äfsbegriff

liegt, ©iefe 32 i c f ä f ift in ©gina oöllig unabgängig oon ber fitfliegen ©igetiarf unb mirb allen

25orfagren in berfelben 2Beife ermiefen. Ob einer gütig unb ebcl ober fcglecgf unb granfam

mar, maegf beinen Unterfrgieb. DUan ertoarfef oon ignen alles ©liicb, menn man igrem ©eift

bie nötige ©gre ermeift, unb namenflieg, menn man igre ©ebeine gut riegfigen ©tunbe unb am

reegfen Ort beigefegt gaf. DTtan fügrf ebeufo aber aueg bas furegfbarfte UnglücE auf fie gurücb,

menn man es in ber 23eregrung gaf feglen laffen ober in 2p b et g unb ©tunbe ber 23eerbigung

Regler gemaegf gaf. 23on ber engen 23erbinbung bes 2lgncnbicnftes mit ber unb Xage*

mnglerci mar oben eie Diebe.

©asfelbe rein äugerliege QSergälfnis gu ben 2lgnen finben mir aber aueg im 2pi of äf ssbegriff

fclbft. ©r fcgliegf fegon bei ben Sebenben jebes 23erfrauensoergältnis gmifegen 23afcr unb ©ogn
aus. Oer ©ogn gat ben 23afer als ein fctlcegfgin über igm ffegenbes 2Befcn angufegen. Oa
bics bem mirtliegen 23ergälfnis niegf cntfpriegf, bie äugere gorm aber borg geioagrf loerben

inug, fo gibt cs niegfs, loas tatfücglieg megr gur ©ntfrembung gmifegen 23afer 1111 b ©ogn fügren

mürbe, als biefe 'Pietät. ©emgetnäg ift bie gange Dlgnenanbefung meniger ein oerfrnuensoolies

©icgoerlaffen auf eine nage oermanbfe gütige DQIaegf als ein bereegnefes 23ollgiegen äugerer

216b. 287. (5t)iuefifd)c Samt mit ßalsring.



Die Religion im ctiinefij'dEjen Bolfsleben 4 “ 7

©ebräuclje, mif benen man Unglüd ab^umenben unb äußeres ©lüd E^crbei^tigi cE>cn Ejoff f. 23ott

Qlnbadjf aber Eingabe bes .(Segens, Don mabrer Religion ift babei (elfen bie Ofebe.

©iet)f man ben 2lbnenbienft bei ©tgnefen im 3u‘"ammenbang mif bem 2lE)nenbienft ber ani*

miftifeben QSölf er, 311m 23eifpiel bcc 23öll’er ber ©übfee, (0 finbef man, bag auch in ©E)ina

ber 2lbnenbienft mehr in ber §urd)f als in ber 33’ef äf mur3elf. ©s loirb bi es bei ben ©biuefen

baran beuflid), bag bie 33eerbigungsbräud)e bnrdnms Don ber gurebf oor bem abgefrbiebenen

©eifte beberrfdd fitib. 233enn man bei einem DTTenfden bas ©nbe bmnien fiebf, loirb er rafcf)

aus ber Kammer beransgebrad)f unb in ber jpallc auf bie ©rbe gebetfef, bamif ber (Seift nicf)f

in ber Kammer toie ein gefangener QSogel umberfd)iDirren mng, ohne ben 2lusgang 311 finben.

21ud) baf$ er nietjf auf bem 33ette fterben barf, iff uralter 23raud); er bliebe ja fonft ans

25etf gebunben. 3m Süben ©binas fagf man gerabe.m, er muffe fonft in ber anberen 2©elf

bie 23effbreffer einig auf bem (Rüden fragen, 1111b im (Ttorben, loo man bas E>ei3bare 23ad»

fteinbetf, ben fö’ang, bat. E)ei Bf es, biefes mürbe ben Xofen erbrüden. DTur bann, loenn einer

in ber .(balle feines jpaufes, mo fein (Seift nachher oerebrf loirb, auf ber ©rbe ftirbf, nimmt

man an, baf$ er 31m (Ruhe fomme. ©aber rübrf bie oft fo unmcnfcblicbe sparte, loomif ©fer»

benbe, bie nicbf 31m gamilie geboren, aus bem §aus geioiefeit ober gemorfen loerben. ©türben

fie im jpaufe, fo mürbe man fid) oor bem (Seift ber 2lbgefd)iebenen fürchten.

©amif, bag einer in feiner ^eimat ftirbf, ift aber blog bie erfte 23ebingung erfüllt. Un3äE)lig

finb bie ©efabren, bie ber abgefebiebenen ©eele fonft nod) broben unb burd) fie bem gatten

©attfe. 23or allem nmf$ fie befebmiebfigf unb 3111' Dtubc

gebracht loerben, bamif fie fid) nid)f oerirrf unb fo

bas 3pecr ber ©ptd'geifter oermebrf. ©djon bas l!i»li

enthalt bie einge£)enbftßn 2lnmeifungen über bie 23e-

erbigungsbräud)e. ©abei maren in ber cilfeffen 3 c ‘f

©eifterbanner ober ©po^iften tätig. IXtun aber finb

bie 23oti3en gaii3 an ihre ©teile getreten, ba fie bem

d)inefifd)en 23olt’ ben ©lauben beigebracbf haben, bajj

fie mit ber OQTachf ihrer ©ebete ins 3 c,1
l"
c ' tö reichen.

©ic buben freilid) in bie oorber fetjon fo nnenblicb

oecmidelfen 33eerbigungsbräud)e ein neues ©lemenf,

bas bem 2lbncnbienft fremb ift, beremgetr igen, beim

ihre im übrigen mie 3uuberbräud)e erfcheinenben £ifa=

neien füllen bie ©eele Don ben ©aalen ber .fpülle

erlöfen unb bem Paraöies 3ufübren.

©eifterbannen unb ©eelcnfcier finb nun mifeinanber

un3erfrennlid) oerquidf. Diacb ber urfprünglid) bub»

bhiftifden 2lnfd)nmmg fall bas 2luffagen ber 2lm:=

tabl)afutra, bas für ben 23erftorbcnenen gefebiebf,

biefem ben 2Beg in ben meftlid)en .fpimmcl öffnen, loo

2lmifabha als 23ubbl)a thront, ©s ift aber ein gan,5

mecbnnifd)es ©er’ eiern ber mif Dielen ©anslrifmorfen

burd)fegten Xerte gemorben, Don bem bie 3 lI börer

unb meift auch bie 23on3en felbcr nichts oerftebeu.

§ür bie ©binefen fteljf jebodE) bas ©pfer, bas ben

Xofen bargebrachf mirb, im 25orbergrunb. ©iefes 2ibt> 288. Stjriiitictjes Brautpaar. Die Braut

Opfer beftebf unmittelbar nad) bem Xob in einer trägt nod) ben ©cifterring mit 0 d)lof3 .
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DTtahlgeif, bie gu güßen bes Xofen aufgebaut loirb, bann in allerlei ©üßigfeiten, bureb toelcbe

bie Seele oor allem gewonnen unb in bas Seelenfäfelcben gefangen loerben foll, nnb im 23er»

brennen einer DItenge oon ©olb» nnb Silberpapier, bas als erftes Dleifegelb für bie Seele

ins 3 eil feits gilt.

Sinb Seelenfeier nnb Dpfer bollgogen, fo baf ber 23ongc bie Seiche 311m ©rabe gu führen

unb bie in bas Seelenfäfelcben gebannte Seele tbieber bom ©rabe gurüdgubegleifen in bas

bebad)f ibirb — fie bauerf

bunberf Xage ober aud)

ein 3 a ^ L
‘ — f° o.nrb fräs

pnpierne Spalts mit ber

barin aufgeftellten Seelen-

fafel berbratinf, bagu eine

DTtenge bon ©ebrauebs»

gegenftänben aus Rapier,

unb gtoar nicht nur bie un»

entbehrlichen, toie Kleiber,

jpuf unb Schube, Scbirrn,

gäcber unb 2ßafferpfcife,

fonbern au cl) 2Bagen unb

Pferb (manchmal in 2e»

bensgröfce), ferner Diener

unb Dienerinnen, biele

Koffer, ©olb» unb Silber»

barren. 2llfo eine große,

bunte 2lustoabl tum Pa»
piergegenftänben, bereu

ßerftellnng ein eigenes

©eloerbe bilbef, bas ber

„Papierfaltmeiftcr“. 23ei biefer 23erbrennung finben bie legten großen Seelenfeiern ftaff. Die

2lfcbe bon ben berbrannfen ©egenftä nben, bie bannt in ben 23efiß unb ©ebrancb bes Xofen

übergegangen finb, ibirb in bie große 2lfibenurne ber 2lbnenE)alle gebracht. Daburch ibirb ber

23erfforbene mit ben anberen 2ll)nen bereinigt nnb erhält nun in ber jpalle leine befonberen

Dpfer mehr. 2lußer ben obengenannten feftlidien 2lnläffen, bei benen man ben 2lbuen opfert,

loirb ihnen gemeinfam an jebem ©rften nnb giinfgebnfen bes Dllonafs, bas beißt an jebem

Jteu» nnb 23ollmonb, geräuchert.

DTur ein» ober gtoeimal im 3ahc ll, irb bem einzelnen an feinem ©rabe geopfert. 2lllgemein

gefdiiel)f bies im griibling, too in ber 3 rif ber Xf’ing»ming, bas ßrißf ber „deinen klaren“,

loie man bie ©elfter ber 25erftorbenen nennt, jebe gamitie 31 t ben ©räbern ihrer 2lbnen hinaus»

gießt, um bort angubefen unb ein fröhliches Dpfermabl gn halfen, bei bem bie 25ergc toiber-

ballen oon Scbioärmergelnatter nnb 23ötlerfchüffen unb bie 2lfcbe oon ben oerbrannfen 'Papier»

tleibern 00m 2öinb in bie blaue 2nff gelocht loirb. Das eigens für biefc Dpfer geftiftete

2ll)ncnguf bient bagu, oor allem bas nötige Scbioeinefleifd) gu befcßaffen, fo baß bie gange

gamilie babei ©aft bes 2lbnberrn ift. (©benfo gab cs and) im alten Dlom 2lcfer, bie bagu

geftiftef loaren, bie ftoften bes 2lbnenopfers gu beftreiten.) fj in -^perbft loirb bies Dpfer oicler»

orfs loiebcrholf. 25ei biefem 2lbnenbienft bebarf es in ber Siegel nicht mehr ber 23ubbl)ifteu»

priefter. Der ©eift bes 23erftorbenen feßeinf nun befriebigf unb ocrföbnf in ben föreis feiner

.fpaus, too ihr in einem

mit mehr ober loeuiger

Ä'unft hrrgcftellten pa»

pierhaus eine gcifioeilige

2Bobnung bereifet ift. fj 11

biefer erften 3 c if nach bem

Xobebegiebungsioeifenad)

ber 25eerbigung beut’f man

ficb bie Seele oiel unter»

toegs gioifcheu ©rab unb

jfjaus. (Darum nennt man

gum 35eifpiel auch frie

Straße, bie in Ä’ü»fn,

ber jpeimaf bes fö'onfu»

gius, beffen ©rab mit fei»

ner 2lbncnballe oerbinbef,

Scben»fao, bas beißt „ ©ei»

fterftraße“.) 3 fl jene erfte

3 eit oorüber, loährenb

toeld)er ber 23erftorbene

in feinem „Seelenhaus“

täglich mit DleiSmablgeifeu

2Ibb. 289. Seinfrüge, genannt ..©clötopfc“, für

Sotengebcine.
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23äfer eincjcgnngcn gu [ein unb geniest Don ©ö^nen unb ©nfeln bis in bic fernften ©ene»

rafionen bauernbe 23erehrung.

2lber nicht allen mirb bies angenehme 2os gufeil. 23iele fterben jung unb ohne Dtachfommen,

bie ihnen opfern; Diele loerben plößlicf) burch ein Ungtücf hinloeggerafff ober in ber grembe

Dom Xob iiberrafcbf, ehe man fie in ber Spalte ihres Kaufes auf bic ©rbe betten honnfe. ©ie

haben alfo feinen ©ennß Dom 2(hnenopfer unb finb barum feine beruhigten, oerföhnfen ©elfter,

fonbern ©pufgeifter, bösioiUige [Dämonen ober arme gequälte jpungergeifter. ©ie gleichen bem

23etteloolf, bas fich in ©hiun gufammenrotfet unb organifierf, um mit ©eioalt gu erpreffeu, loas

©eig unb ^parthergigf eit ihm oerfagen. Unb loie fich biefen 33eftlergilben gegenüber eine ©ifte

bcs 2llmofeugebcus gebilbef hnt, bie nicht ungeftraft oerleßf loerben barf, fo gibt es auch ein

regelmäßiges 2llmofen für bie hungrigen ©elfter. 3 C ^ C [Dorffchnff Deranftalfef, meift alle brei

3nh Cß ' eine große ©eclenfeier für fie, bie einige Sage mährt. 2luch ba,
5
ii loerben jeßf meift

25ubbhiftenprieftcr gebeten, loie bas §eft fchon 768 nach CSCjriftiis als bnbbhiftifdu's §eft er»

feheinf; eigentlich aber ift cs ©ache ber Xaoiftenpriefter, bie gang an bie ©feile ber alten

©eifterbanner getreten finb. [Denn es ift hier nicht baoon bie Diebe, baß biefc ©eelen aus ber

Mobile erlöft unb ins 4-hirabies beförberf loerben follen, fonbern baß ihr junger einmal burch

ein üppiges DTtahl für eine 2öeile befriebigf loerbe. ©chon bas ©chriftgeichen für ..©eclenfeier“

(Xfio) geigt bas, inbem es aus ben 3 e'd)on für QBeiu, ©eflügel unb geuer gufammengcfeßf

ift. DTtan glaubt, baß biefe ©eelen bei Diachf fich auf bie aufgeftellfen ©peifen ftürgen. [Darum

ift ber [piaß mit ben Xifchen taghell erleuchtet, unb alle 2£ege, bie bahin führen, finb oft bis

2166. 290. @rab eines reichen 6t)inefen bei g ii =
t
fcf) o u

.
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auf bie Serge hinauf mif brennenben ^er^en unb gacfeln befteift. Auf bcn ©frömen fahren

bei emf>f ef c Schiffe für bie ©eifter ber ©rtrunfenen. ©erabe biefe feiern geigen beuflid) ben

urfprünglichen ©Ejaraffec bes Aljnenbienftes, ber auf ber ® eifterf urc£)f beruht. D4 icf)f feiten ift

aucf) aus folcbem ® eifterbienft eigentlicher SempeUuIf getporben. 3n her Äanfonprop^ finbet

fid) 311m Seifpiel in ber 34 äl)e eines fdjönen ABafferfalls ein Setup el für ben ©eift eines

DSäbchens, bas bort beim 2£afferfd)öpfen erfrunt'en fein foll, toenn es nid)f felbft ein naffes

©rab gefucE)t I)at. 3 111 Sempel ftebt fein DTcune unb feine ©eitnaf aufgefcbriebcn; aud) toerben

fein gäd)er, fein ©d)irtn unb feine ©d)ul)e, fegt uralt unb halb permoberf, bort aufbeipahrf,

grauen, bie borfhin jum 2Safferfd)epfen geben, perfäumen nie, ber „©djipeftcr“ Dfäucherftäbdjen

an^u^ünben unb ©olbpapier 311 perbrennen. CQIuf|cnfd)eingräber für bie armen ©eifter finben

fid) üielfad) Por ben Soren ber ©fäbfc. ©old)e 9M)eftätten foüen bie 2Ibgcfd)iebenen ab-

halfen, burcb bas Sor in bie ©fabf binein^ugebeu.

Jpaus = unb gelbgöffer. Aufs nächfte perioanbf mit ben Sorftellungeu, lpeldie bie ©hinefen

pou ben ©eiftern ber Serftorbenen haben, ift bie Art, tpie fie fid) ihr ©aus unb gelb Poti

©chußgeiftcrn belebt bcnt’en — fo nabe, baß man 311m Seil glaubte, aud) biefe auf bie 2lbneu

3urüd’fül)rcu 31t f'önnen, 311111 Seifpiel bcu tnid)tigften unter ihnen, ben ©erbgeift, auf bie ©eifter

perftorbener ßöd)innen. ©ie ©aus» unb gelbgöfter finb aber Por allem baburcb Pon beu Ahnen»

geiftern unterfcbieben, baß biefe, außer bem ftammlofen Seffelooll ber ©ungergeifter, es ftefs

mif bem ©famm 311 tun haben, jene bagegen nur mit ber etti3elnen gntuilie. neugegrünbefe

ganülie befommf ihren eigenen ©erb unb bannt ihren eigenen „©erbgeift“. 2ln febet ©austüro

finbet man bie Silber ber „Sürgeifter“; jebes ©aus fyat feinen „©rbgeift“, jebes gamilien»

fd)laf3immer feinen „SeftgroßPafer “ unb feine „Settgroßmuffec“, jebes gelb feinen ,,©d)uß

geift“, ber in irgenb einem befonbers geffalfefen Saum ober gclfcn bau ft* ©s finb alfo feine

©fammes», fonbern ÜDfalgötter, bie überall in berfelben 2£cife porgefteüt unb percb^f iperben,

©elfen befomtnen fie jebod) plaftifdic ©eftalt.

Aus bem ungeheuren ©eet biefer ©chußgeifter b ßbf fich eigentlich nur ber ©erbgoff heraus,

ber Por allem burch bubbhiftifd)c ©inflüffe feine befonbere ©igenarf befommcn hat. ©ein Äult

reid)f in bie alte geit hinauf, luirb er bod) fchon einmal in ben @efpräd)en bes ßonfu3ius er*

lpähnf. ©a ber ©erb eine fo hohe S3 id)tigfeit für bas @ebeif)en ber ganülie hat unb mehr

nod), ba er mif ber ©rbe feft oerbunben ift, fo ift bie Serebrung bes derbes auch aufs ftärffte

mit jenem chrono* unb geomntififchen Aberglauben pcrfnüpft. deinen Dtagel toagf man in ber

3tähc eines ©erbcs ein3ufd)lagen, ohne bafür bie glücfbringenbe ©futibe gclpählf 3U hoben,

nod) loeniger ctioas am ©erb 3U fliehen, ©aneben aber hat ber ©erbgoff bie Aufgabe erhalten,

über bas Ceben ber ganülie 311 machen unb jebes 3a hc *" ben Icßfen Sagen bes 3 ll hceS bem

höchften ©off im ©immel Serichf barüber 311 erftaffen, ©a fid) nad) biefem Sefunb bie Gebens»

bauet unb bas ben gamiliengliebern 311 erf eilenbe 2ebensglütf richten foll, fo erhält ber ©erb»

gotf bcn ©hreimamen bes „©düd’fnlsbeftnnmers“, unb bie f auf bem feinen ©iß be»

3cid)nenben roten
<

P ll pierftrcifen, ber am ©erb angeflebf tpirb, laufet: „©iß bes bas ©cßicffnl

beftimmenben ©erbfürften“. An oielen ©rfen tpirb er auch im Silb bargeftcllt, als ©ol^ftafueffe

ober als Sunfbrud’. Auf bcn Sunfbtudren ficht man ihn umgeben pon einer fö'inberfchar, ba er

3ugleid) ber Sefchüßer ber ganülie ift; ben ©fafueften aber ftieichf man am Altjal)rabenb, el)e

ber ©erbfürft 311111 ©immet an f
fteig f, um über bie ganülie Serichf 311 erftafteu. gerne etioas ©onig

in ben SQüinb, bainit er nur „füf)e“ 2öorfe rebe. 3 11 jebeni ga LI erhält er an jenem Abenb

ein reiches ©pfermahl. ©as Seffechen ber Seamfen ift ja bem ©hinefen etioas jo ©elbftoer»

ftänbliches, baß man aud) beim ©erbfürffen glaubt, basfelbc DSiffcl anipetiben 311 müffen. ©aß

man feinen fitfliehen ©haralfer überhaupt nicht hoch cinfchäßt, 3cigf bie loeifoerbreifefe Cegenbe
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ü&er feine ©nfftehung: (Sin mmer-

6 efferlitf)er ©pieler habe ©ab unb

©uf, ©aus unb ©Df, fdjlieBüd) aucb

fein 35? eib Derfpielf unb enblicf) als

armer Seffler bas Saab burc£) 3 iet)en

müffen. 2luf einem Seffelgang habe

er feine grau als ©affin eines rei-

chen DTiannes mieber getroffen, fie

aber nicht erl'annf. ©ie grau er-

nannte i£)n j e b o c£> foforf unb gab ihm

ein fo reiches Tllmofen, bafg er immer

mieber farn. T3or 3Teujal)r nun, cr=

gählt bie Segenbe metter, hatte bi

e

grau einen föorb t>oll Sröfchen ge-

bacfen unb in jebes Sröfchen einen

Xaler oeiftecE'f, um ihm aus ber 3Tot

gu helfen. 235ie fie ermattete, fam

ber Scttler mieber. 3utr halb befrie-

bigf nahm er bie 33rötcbcn an unb

t’lagfc unfermegs einem gährmann,

baß er nicht einmal 3bcis gur 3Teu-

jahrsmahlgeit h 0^- ©er (Schiffer gab

ihm ein 3Tbaf$ Dbeis unb faufchfe

bafür bie Srötchcn ein. Salb mar

ber Dreis aufgegehrf. unb ber Seftler

tarn mieber gu feiner Sooblfäterin.

2lls biefe erfuhr, mas er mit bcu

Sröfcben gemacht hafte, mar fie fo

erzürnt, baf fie ihn am ©erbe, mo

er gerabe ftanb, mit bem Sefcn nieber-

fchlug. ©tfd)t'oden über ihre Xaf, padfe fie bie Seiche in einen großen ©orb unb lieg ihn mit

bem TlusEehricht heimlich in ben ging merfen. ©ein ©eift bes ©rfchlagenen aber räucherte fie

Don nun an am ©erb, unb als bie Dcachbarinnen fragten, marum fie räuchere, brauchte fie bie

Tlusrebe, fie räuchere bem ©erbgeift, beim bas bringe ©lüd unb Reichtum, ©iefer Sraud),

fcf) l i e ß f bie Segeube, bie überall mieber in efmas anberer Tlusfdnuüdung erzählt mirb, fei

bann in ber golge allgemein in Tlufnahme gekommen.

fjm 35er gl eich mit anberen Söllern ift ©h>aa arm an fJItgfhen unb ©öfferfagen, unb erft

bureb ben Subbhismus ift bie greube an folchen ©ichfungen recht aufgefommen. Tiber bie grage

nach bem TBarum unb TBoher eines alten Srauches hat fich natürlich nie gang unferbrüden taffen.

©o gibt es auch über bie „Xürgeifter“ eine folche ©rllärung. ©urd) g a

n

3 ©hiua finbef man

an allen Haustüren 311 fTtcujahr frifch angeElebf bie Silber 3m ei er grimmigen ©eiben, meld)e

bie ©ämonen Derfd)eud)en fallen, ©ie TBohnungcn ber SeEenner anberer ^Religionen finb fchon

burch bas gehlen biefer Xürgeifter foforf fenntlich; freilich benutgen and) manche Äonfugianer

ftaft ber Silber auf rotes Rapier gefchriebene ©prüd)e. 3Tban e r 3 ä h l f nun, baf$ bie beiben gmei

Srüber gemefen feien, bie ©ämonen gef effelf unb ben Xigern Dorgemorfen hätten. Tiber ber

Sraud), ber Xür gu opfern, ift Diel älter, finb bodi fchon in ben 54 1 nffitern unter ben „fünf

2166. 291. ©cabmal eines @iof3[amn im ©etben Sempel 311 'Pefing.

biacf) einer
<

pt)Ptpgrnpt)ie Don ip. @. 'Ppnting.
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Opfern“ folcfje ermähnt für bie Gdgiggeifter bes inneren unb bes äußeren £ors. 3Ttan finbef

and) E)ier toie beim 2lhticnbienft parallelen gur altrömifchen DMigion, loo es neben ber in

jebem .Spans oerebrfen 33efta, ber ®offl)eif bes Jperbes, auch ©offbeifen ber Xüre unb ber

Türangel gab. ©benfaüs altrömifd) muten „23effgtoj30afer“ unb „35eftgrof3mufter“ (im Dtorben

„fö’angoafer“ unb „^’angmuffer“ genannt) an, bie namcnflid) bie Äinber gu befebügen haben. Gie

haben loeber 33ilb nod) Papierftreifen, noch ift eine Cegenbe über ihren Urfprung befannt; aber

es toirb ihnen überall unter bem 33eff geräuchert, unb bie fö'inbcr toerben ungehalten, fie um
6 einig angurufen.

DTeben jperb, ipausfüre unb 35eff ift es noch ber ©rbboben, ber befonbere Verehrung oer»

langt, ©s liegt loohl in ber Dtatur ber Gacf)e, baß er noch loeniger als bie anberen eine Elar

erkennbare ©eftalt ift, beim ber ©runb, auf bem ein .Spaus ftebf, ift nichts für fich 2lbgefd)iebenes.

0o loirb beim ber ©rbgeift mit bem Oradjen, ber im 33erg lebt, gleicbgefegf, loenn bie 3n *

feprif f auf bem Papierftreifen, ben man im jpmfergrmib bes jpaufes nahe bem ©rbboben an*

bringt, laufet: „Oiefes Kaufes ©rbfürft, ©lüds-, Ougenb» unb Oradjengeift“. DItan enoarfef

oou ihm Dceidifum. Oarum ift gum 35eifpiel in jebem ber ungültigen 2äben Ä’anfons unmittelbar

an ber ©rbe eine DTifdte angebracht, in ber ihm geräuchert toirb. ©r loirb gerne als freunb*

liebes 3QTCänntein mit roten 33adeu unb loeißem 33arf bargeftellt. 2lnberfeits fürd)tef man nichts

mehr» als ihn burd) irgenb eine 33eränberung am ©rbboben gu ftören. 94ie muß forgfälfiger

ber glückliche Xag geioäßlf toerben, als toenn man eftoas graben toill, unb leicht führt man

einen unertoartefen Xobesfall in ber gamilic auf eine Gförung bes ©rbgeiftes guriid. Oann
bebarf es ber 3au&erer, um ben ©rbgeift gu beruhigen unb toeiteres Unglüd abguioenben. ©s
gibt oft große unb t’oftfpielige 3 au E,erhanblungen, loenn ein ganges Oorf glaubt, Unglüd gu

haben, unb um fein Gd)idfal gu oerbeffern, „ben Oracben beruhigen“ loill. Oie 3 ai| &rrer machen

fich babei immer mit einem ^paßn gu fchaffen, ben fie bei Dtachf im Gießt ber gackeln ben 33erg

hinauf unb herunter fchleifen, unb bem fie bann lebenb mit ben 3öhnen ben ß'amm abbeißen,

©eftörf loirb ber ©rbgeift auch, loenn man ©egenftänbe rüdf, bie länger an einem Ort ge*

ftanben fhib. 3öo man gum 35eifpiel beu Garg Ddlonafe unb 3 a ^ re *m <£>au fe ftehen lägt, bis

man Ort unb 3 e 'f Sur 33eerbigmig gefunben hat* ba rüdf man ihn bod) alle fieben Oage ein

loeuig, bamif bei ber 35eerbigung ber ©rbgeift nicht gu fehr geftörf loirb.

©eben loit nun oon ben .Spausgeiffern gu ben gclbg eiftern über, fo ift eine alte ©offheif bem

©rbgeift nahe oerioanbt: Gelte, ber ©oft ber fruchtbaren ©rbe. ©r ift ber eigentliche Gd)ug*

gott bes Oorfes, ber als ber „große Äönig“ in jeber 2lnfieblung feine Elitäre hat, bie an ben

©ingäugen bes Oorfes unter alten 33äumen gu fteben pflegen (21 bb. 299). Ohne baß es Gegenben

über ihn gäbe, loirb hoch fein ©eburfsfag oom gangen Oorf burd) ein feftlicE)es Opfer begangen,

unb loehe bem Oorfgenoffen, ber fich ber Xeiltiabme an folchem Opfer unb ber 33eifteuer bagu

entgiehen loollfe! Oa ber ©hinefe nichts oon perfönlichcr ©eioiffensfreiheif toeiß, fo hat es um

bes Gehe roillen für folche, bie ©hriften ioerben loollten, ftets oiel gu leiben gegeben. 2lucb an

Dteujahr toirb bem Gehe loie allen Gcbußgbttern oon ben Oorfgenoffen geopfert.

3öie ber Gdte ber gemeinfam oerehrfe Gcbuggoff ift, fo hat jebcs feinen befonberen,

„©roßont’el“ genannten Gcbuggoff, ber nach ber erften ©rufe fein Oanfopfer bekommt. 3um
geft loirb eine eigene 21 rf oon Büchlein gebaden: bann bringt man bem „©roßonkel“ ben Oatd

für bie erfte ©rufe bar unb trägt bie 33itte um bas ©ebeiheu ber gioeifen oor. Oa gieht benn

jeber 33au er aus, bie jpade gefc£)ulf erf, unb an ihrem Gficl ein jpeut’clförbdtcn mit ber Opfer»

mahlgeif. ©r ftellt fie oor bem 2lltärdieu bes Gcbuggoffes auf, ftcdf 30 e
i
h r a u d) ft ä b dt en an

unb fpricßf ein f’urges ©ebet, in bem er beu Gdjuggoff als 33ater (ge) atirebef. Oas Opfer-

mahl f oll, loie bei ben römifdjen Guooetaurilieu, aus brei Gorfen gleifcb beffehen, meift Gdtioeine*
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fleifcb, .fpubn unb gifd); es mirb nach bem Opfer 311 .fpaufe im gamilienfrets oe^ebrf. 2lls ©ig

bes gelbfd)uggeiftes gilf, ir>ie oben ermähnt, jeber feltfame Sautn (2Ibb. 300 ) ober ©fein. §af

man Beine Don alters her überlieferfe ©f äf f e, fo fud)t man fitf) irgenb eine, bie geeignet erfcfjeinf.

©in folcber Saum ober §els gilf als unanfaffbar. ©fmas oon iljm ab^ureipen ober abgu*

ftfjlagen märe ein greoel, ben ber ©eift nicht tmgeffraff laffen mürbe. Oie Übergänge 31101

fogenantifen gefift^ismus ergeben fid) babei oon felbft. ©o gibt es 311111 Seifpiel Reifen, bie

im OBoben bie gorm eines ©eficbfes haben unb nun in Oempeln als ©öfter oereljrf loerben.

OKancbe biefer Saum» unb ©feingoftbeifen finb loetf über ihren urfprünglicben 5?reis hinaus

befannt unb oerehrf unb im Sauf ber fpäferen ©ntmicflung 311 angefehenen Oempelgoffheifen

geioorben, gerabe loie bie meftafrifanifcbcn getifcbe.

Oteben ben Selbfcbuggöfferu finb befonbers noch bie ©dbuggöffer ber 2Bege unb Srücfen

311 nennen, ©s gibt feinen noch fo unbebeufenben Sergübergang ohne ein fleines Heiligtum

für bie ©offbcif bes 'Paf»

[es, feine noch fo fleine

©feinbrücfe ohne eine

für ben Srücf engeift er*

richtete ©feint af el.

2öie bie Ofeifenbcn 3U

£anb oon biefcn ©eiftern

©cbuf$ erhoffen, fo räu»

ehern bie ©ebiffer ben

©eiftern ber §lüffe. ©ie

fürchten fie aber auch fo

febr, bafs fie nicht leicht

einen DTcenfcben reffen,

ber im ging mit ben

Stellen fämpft, beim fie

glauben, baß ber Slug

„fein Opfer haben toill“

unb, toenn man ihm eines

entreißt, ficb ein anberes

fuebf. ©s gibt an ben ©tromfcbnclleu bes Sang»tfe»fiang eine ©feile, loo jährlich fo Diele Soofe

untergeben, baf3 bie 2lnmol)ner fid) einen ©rioerb baraus gemacht hoben, bie Reichen ber ©r»

frunfenen 311 bergen, ba fie für jebe folcbe oon ber Diegierung eine Selohnung befommen.

Ofeifenbe haben nun berichtet, bafc biefe 2 eufe off ©rtrinfenbe fo lange unter 223affer halfen, bis

fie als Reichen geborgen loerben fönneti, ba bie Selohnung bafiir höher fei als für bie Ofettung

Nebenher. OlTan barf loobl annehmen, baf3 biefe Oarftellung auf einem DTtißoerftäubnis beruht.

OTcati beobachtete oermuflich, loie bie Senfe ©rtrinfenbe, bie ficb an ihre Soofe flammerfen,

in bie Stellen 3uüicfftießen; aber man fann basfclbe auch *m Jpafen oon Danton erleben.

2Senn hier im fieberen £iafen febon bie ©chiffsleutc bie Dfacbe ber ^Inügcift er fürchten, loie»

oiel mehr in jenen gefährlichen ©frubeln bes 2)ang»ffe=fiang! 0Üd)f unnatürliche ©raufamfeit

ober Habgier ift alfo ber Semeggrunb, fonbern abergläubifebe Surdbf, bie ja auch bei ber

fcf) d n ermähnten ©raufamfeit gegen fterbenbe Srembe mitfpriebf. Düd)fig ift freilich, bnf3 beim

©hinefen burd) eine fehr hohe Selohnung and) biefe Surd)f übermunben toirb.

Oie © d) u g p a f r 0 n e. ©leid)fnlls febr nahe mit bem 2ll)nenbienff oermanbf ift bie Ser*

ebtung ber ©ebugpafrone, bie jeber ©fanb unb jebes ©etoerbe bat. Oie ©hinefen unf erfebeibeu

2Ibb 292. GEbinefifrf)er grieb^of.
<

53rot>ifocifif)e ©räber (eingemauerte ßtirge) oor einer

ßtabf. tTtad) einer ‘Photographie non Oftc» .Spaeifel, 23erlin.

2. b. D. 28
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oier ©fänbe: ®e»

le^rf e, Säuern,

jpanbtoerfer unb

^aufleufe. 2Bäh*
renbbie breianbe»

ren ihre gemein»

[amen Epafrone

befigen, Ejaf jebes

•fpanbloerf [einen

be[onberen. ©ec
EPafron ober bec

„EUTeifter“ E)af in

jeber 2BerEftäffe

[einen ©ig, luo

itjm am Dteu» unb

21bb. 293. §eng=fd)ui=©teine am reihten Ufer tes T)ang=tfediang am oberen ©nbe bet Sotlmonb getäu»

3=tfcf)ang=0diluc[)t. cherf toirb: er fjaf

aucb [einen be[onberen ©empel, ber ©emeinbefig ber 3un ft ift ®ie 3“n ffe un ^ ©itben haben ja

überhaupt alle eine religiö[e ©runblage, loeshalb es DieE[aoE) ©hriftenföEjnen unmöglich gemacht

loicb, ein .Spanbioerf gu erlernen ober in ein faufmännifches ©efdjäff eingufrefen.

©er Epafron ber ©djreiner ober Saumeifter gum Seifpiel, einer ber angefeljenffen 3üaffe,

ift Sus'pan, bas h c *Bt ein DTtann namens Epan aus bem alten EReiche £u. ©a er als ein EESunber«

mei[ter in [einem Secufe gilt, [o [agf bas ©prid)toorf: „Sor bem 2u*Epan mit ber 2lpf [pieEen“,

toas [o uiel bebeufef lote un[ec „©ulen nach 2EfE)en fragen“. ©benfo haben bi e ©tfmuebe ihren

Epafron, bie ©ilber[chmiebe, bie ©cbneiber unb anbere ©ilben.

EXTterfloürbig i[t, bag bec ©fanb ber Ä'aufEeufe fid) ben Äciegsgoff ßuan*pü als 'Patron

erioäl)Ef h flt [o bafg es nun im loeifen tf>ine[i [cE>en EReicl) leine ©fabf gibt, loo er nicht einen

Xempel, feinen größeren Saben, loo er nicht einen ©ig hätte, ©s fcheinf, baf} ber d)ine[i[d)e

Kaufmann nicht loie ber jpanbloerfer, eines Sorbilbes unb eines 2eE)rmei[ters in ber ©efchicf*

lichfeit bebar[. 2öie man ^anbeE treiben mu§, liegt jebem ©hinc[en im Stuf; barum [uchfe [ich

ber Kaufmann nur einen [farl’en gelben, bec ihn unb [eine 2Bnren befcbügen [oüfe, unb bie[en

gelben fanb er in einer 5‘0 ur beliebteren E)i[tori[d)cn ERomans, bes Suches Don ben „brei

EReicEjen“, in &uan*t)ü, ber um [einer ©apferE’eif toillen gum ßriegsgoff geioorben i[t. ©r i[t

al[o auch EPafron bes DTcilif ärs, bas aber in ©hina nicht als eigener ©fanb gäblt ©eine ©empel

geidmen [ich meift aus burcl) bas lebensgroße Silb [eines 'pferbes, bas baoor aufgeftcElf loirb.

EEöährenb jeber Kaufmann unb .jpanbtoerfer [einem Epafron räuchert, gilt basfelbe nid)f ebenfo

oom Säuern [taub. 2Els ©rfinber bes 2ld‘erbnues gilt ©djen»nung, ber „göttliche Sauer“. 3hm
tourbe oom ß’aifer geopfert, loie ©ien»f’[an, ber „erfteu ©eibenfpinnerin“, oon ber föaiferin:

er loirb aber nicht t>on ben Säuern angcbefef, bie [ich an ihre fgelbfchuggöffer halten.

©ie ©elehrten ober „Stidierlefer“ haben bagegen loieber ihre 'Patrone, bie [ie namentlich

oor bem Spanien eifrig gu oerehren pflegen, ©er erfte ift 2jÖen»t’[d)ang, ber ©off ber Ciferafur,

ja, man Eönnfe [agen bes 2luffagftils, eigentlich eine ©ferngoffheif, unb neben ihm ber oolfs»

ftimliche 5t ’uei-fing, bcffen [pringenber §igur man es nnfieht baff [ie aus einem ©fernbilb ent»

[tauben ift. ©erabe bem legtcren lourbe off ein hochgelegenes ©empeldien gelobt, loenn er ©lütf

im Spanien geioähre. ©b er fiel) auf bie ©pamina in ben mobernen ©diulen auch öerfteht ift

bem Serfaffer nicht befannf geioorben. ©er eigentliche ©djugpafron ber ©chulen ift ßonfugius
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felbff, Dor beffen 33ilb ober fTtamensfafel in j eber ©cßule geräudjerf merben mußte, nud) in

ben mobernen ©cßulen bis gur OleDolufion.

3u ben ©dmßpafronen fann man nocß bie ©fabfgöffer rechnen, infofern fie ans Derbienfen

üerfforbenen Oltanbarinen ansgemäldf merben. Sorbem [)atfe ber Xaoiftenpapft Xfcßang X’ien»

fd)i auf bem „Sracben» unb Xigerberg“ in ber 'Proöing 5Uang»fi, ber als ^aupterorjift bes

Reiches bie Schiebungen 3um fjenfeifs unf ert)ie[f, bas Dlecbf, bem ^aifer bie Sorfcßlagslifte

31m Sefeßung neuer ©fabtgöfferpoffen Dorhutegen, morauf bie Setreffenben je tiacl) Serbienft

Dom Halfer bef örberf ober begrabierf mürben. Ser dünefifebe ftaifer beanfprueßfe ja überhaupt

bas 91 echt, aticb bie ©öfter bes Solfes 311 ernennen. ©0 mürbe ber allgemein beliebte &uan»t)ü

3um eigentlichen ©off, „Xi“, ernannt' unb beißt feifber &uan»fi. Unb auch bie QBürbe bes föon»

fuhius ift immer mehr geftiegen, bis er htdeßf im hioanhigften ^nhrhunbert „bem jpimmet glei cfj-

g efteilt“ mürbe. 3n berfelbcn 2öeife mürbe allenthalben für bie Sebürfniffe bes Solfes geforgf.

inbem jebe ©fabf ihren Sefcbüßer, mörtlicb „©fabfmall“ (ffd)’eng»buang) befam. 2öic ber jperb»

goff über bas Sefragen einer ^amilie, fo macht biefer über bas Serbalfen ber ganhen ©fabf

unb bot bafiir feine Xrabanfen (2lbb. 301 rechts unten), bie an bie ©cbergen ber irbifeßen

DTtanbarine erinnern. Unb mic biefc mit Dpium beftoeßeu merben formen, fo feßmierf man jenen

Dpium in ben 9Itunb, bamif fie ihrem jrjerrn günftigen Scricßf geben. 2öas berer märtet, bereu

©d)ulb bureß Sermifflung bes ©fabfgoffes unb feiner Trabanten bem Xofenricßfer futrb mirb,

bas heigen in jebem ©fabftempel bie Silber ber §et)n jipöllenftrafen, bie off in lebensgroßen

giguren bargefteüf merben. fjn I
ßber §ölle fißf hinter feinem Xribunal ber Xofenricßfer. Sor ißn

luerben Don feinen ©eßergen, ben Sämonen, bie ©cßutbigen gefcßleppf unb je nad) ibrer ©dmlb
abgeurfeitf: herfägf, in Dl gefoffen, im 9teismörfer herffampff unb fo meifer. Siefe Sorftellungen

entftammen 3mar bem Subbbismus, finb aber ©cmeiuguf bes Solfes gemotben, ohne baß fie

irgenbmie innerlich mit ben Sorftetlungen, bie bem 2lßnenbieuft hugrunbe liegen, Dereinigf morben

mären, ©ine gemiffe äußerliche Sereinigung liegt barin, baß man bie 2ebrc Don ben brei ©eelen

(fan hnn) aufgeftellf hat, Don betien nad) bem Xobc eine in bie 2lßnenßalle, bie 3m eite ins

©rab unb bie briffe in bie Unfermclf geben foll.

Sie Xempelgof fßeifen. Sie Seteßruug Don ©öfferbilberu in Xempeln (21 6b. 30 1 unb 302)

baben bie ©ßinefen cc ft

Don ben Subbßiften über-

nommen. ©erabe mie bie

alten Ofömer ihre ©öfter

einft ohne Silb oereßr»

fen, bis bie ©riedreu fie

ihnen plaftifd) geftalfe

fen, fo haben auch bie

©binefen ihre ©öfter, bie

fie als ©cßußgoftbeifen

ober ^3afrone aller 2lrf

anbefefen, erft unter bub»

bbiftifd)em ©infltiß in

Xempeln unb unter Sil»

bern Dcrebren gelernt.

Ser Kultus ber 2lh»

neu, er Hausgötter, ber
Qlbb.294. ©in „33iicf)eclefei“ unb QSaßrfager, jugteief) öffentlicher 33rieffc£)reil>er.

Sorf» unb gelbfd)uß» Dtacß einer ‘jjßofograpfne oon 2lt[nntic=
r

Pßofo in Seitin.
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göffer iff freilieg bis geufe bilblos geblieben, ber bes ^onfugius loieber bilblos getoorben. ©egon

fag man in (einen Xempetn groge ^onfugiusflafuen erric£)f ef
;
fcgon lrmrben aucg biefe Xempel

bon grauen befucgf, bi e um Äinberfegen befefen, als fie ber Inifer fcglog unb bie alfe 2S3ürbe

unb CSinf ac^Ejcif bes ^ulfus loieber gerftellfe. JJegf fi eb)f man im ^onfugiusfempel nicgfs als

bie DTamensfafel bes DIteifters unb auf ben ©eiten bie tafeln (einer ©cgüler; bie anberen

Xempel (iub überleben mit ©öfferbilbern, Urnen, bergen, ga^nen ' °fl riefengaffen tyapkt*

blumenfträugen, Xafeln unb XöeiggefcgenEen aller 2lrf. 2>m Jpinfecgrunb eines folcgen Xempels
fgronf, Don QSorgängen galb oergütlf, eine figenbe ©fafue ober naeg bubbE)i(ti(c£)er 2lrf aurf)

gerne eine ©reigeif in brei großen OUfegen (2lbb. 304). Q3or bem mehrere DTtefer gogen, Der*

golbefen ©offerbilb in ber Oltiffe figf off eine Heinere DTacgbilbung Don iE) in, (ein 33erfrefer,

ben man bei 'progeffionen in ber ©iinffe bureg bie ©fragen ober ir>eif E)in üoer £anb fragen Eann-

2SolEfen loir alle Xempelgüffer aufgäglen, (o mügfen mir in erfter Suite bie bubbgiffifegen

©offgeifen nennen, bie, loie ©eelenfeiecn unb 3 en fe *^ £5 t>or ft e^un9 en ' ©emeinguf bes cginefifcgen

23oIEes getoorben (inb, unb unfer ignen loieber an erffer ©feile bie Änampin, bie ©öffin ber

23armgergigteif, bie nörgln ertoägnenbe §aupfge(falf bes cginefifcgen 33ubbgismus. 2öir mügfen

ebenfo bie ©eftalfen bes Xaoismus nennen, nlfo 2ao»ffe (elbff, (obann ben alfen jrjimmelsgoff

©cgang»fi, bet als „©belfteinEaifer*,$r>öcgfter ©off“ C2)ü«guang»fcgang*fi) eine DolEsfümlicge

gigur ber f a oi(ti(cE)eu ©cgule geluorben iff unb Dom 23olE meift „.IpimmetsgtogDafec“ (X’ien»

E’ung) genannf mirb, ferner ben 2öelffcgopfer 'P’an^Eu, ber mif bem DIteigel bargeffetlf loirb,

loie er bie 2Self fegafff, loägrenb naeg einem anberen OTtgfgus bei (einem Xob aus (einem

Selb bie 233elf geluorben (ein foEI. 233tc mügfen bie faoi(ti(rf)en JpaEbgöffer nennen, Dor allem

Si, ben 2Irgf, ber, loie ß'uan*fi, aucg ben ©grennamen „Xi“ (©off) bekommen gaf unb als

„£i»fi“ eifrigen 3U (pruct) (inbef. ©iefe bel'annferen unb gefcgicgtlicg beffimmbaren giguren (iub

aber nur ein Xeil aEE ber Dielen, in ©ögenfempeln oeregrfen ©eff alfen, bie großenteils nur

örfliege 33ebeufung haben unb off irgeub einem 3u f a ^ igre göfflidEje 23eregrung bei bem leiegf»

gläubigen 25olE oerbanEen.

©as 23olE, bas bie XempcE befucgf, maegf im allgemeinen feinen Unferfcgieb, ob ber Kriegs»

goff Ä'uan*gü, bie ©öffin ber 33armgergigEeif Ä'uan-gin, ber 2lrgt £i»fi, ber 23elffcgöpfer

tp
5

an»Eu ober irgenb ein gifcE), ein ©fein oeregrf loirb. ©s (inb überall biefelben 2Enliegen,

loetcge bie Seufe in bie XempeE fügten, loie aueE) bie 23eregrung in ber gleichen 2öei(e gefegiegf.

©ie jrjaupffnege iff, bag cs gilff, über bag bie ©offgeif, loelcge es aurf) (ei, bureg igr DraEel

bas EÄidgfige f rifff. ©as QSolf madgf im allgemeinen aurg leinen Unf erfegieb gmifegen „XempeE“

unb „fö'loffer“. ©ie meiffen Xempel oerbanEen igre ©ufftegung prioafer Anregung, ©fammes*

ülfefte eines ©orfes ober einer ©fabf befcgliegen, irgenb einer anerEannfen ober auch neu

erfunbenen ©Dffgeif, bie (ie für loirE’ungsEräffig galten, einen Xempel 311 bauen, unb taffen

bafür 35eifräge gelegnen. 2lnbere Xempel (iub 2lbgioetgungen eines älteren ßtoffers, unb bas

©clb iff bureg Oltoncge gefammelf loorbeu. ©s gilt als loerfDoller, foenn ber Xempetbienff

burrf) eigenfliege OTtöncge Derfcgeu loirb; meift begnügf mau (irf) aber mif einem einfachen Xempel»

güfer, ber ben ©öjgen morgens unb nbenbs IKäucgerftäbcgen in bie Urne (terff, (rifegen Xee

in bie Eieinen Xägcgen giegf unb aurf), namenftieg tDeibltcgen ©offgeifen, XÖafcgioaffer Dorfegf.

©as 2lbftauben unb Oleincmacgeu fegeinf inbeffen ber fräge 2llfe, ber fiel) lieber mif Dpium»

rauegen abgibf, niegf für feine SPflicgf gu galten, beim bie Xempel (inb off fo Doll Don ©faub

unb ©pinniDeben, bag, loer an bie ©nuberE’eif japanifeger Xempel geioöguf iff, Dor bem ©egmug

ber cginefifcgen erfrf)ticEf.

gragf man, loelcgerlci 2lnltegen bie Senfe in bie Xempel fügren, fo iff es in ber tUTegrgagl

aller gälte ft'rauEgeifsnof. ©gne föranEgeif ftünben bie Xempel oeröbef, ba ber ©giuefe glaubt.
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feinen religiöfen 'pflichten in ber Verehrung feiner 2lhnen unb ©chuhgötfer außerhalb ber

©empel ©einige 311 fun. ©ie ©ögett finb ihm nur 3iotl)clfer, unb es ift fein beftimmfes ©ebief

bes Gebens, bas i E)n e n unterteilt märe. ©ie haben feinen 'plag in ber chinefifchen ©faafs»

orbnung unb fonfugianifi^en Gebens» unb 255elfanfcf)auung. ©arum ift auch ©empel* unb ©ögen»

gerftörung niemals als großer greocl aufgefa^f morben. 2öie in alter ^eit bie fonfu3 iatiifcben

©eleEjrfen bie Religion bes 35olfes t>erad)fefen, fo gefcl) a E> es in ber gotge^eif, als ber 23ubbt)is»

nuts auf fie umgeftaltenb etnmirffe. Ijja, Tempel unb ©ögeti erfctgenen als efmas llttdnnefifdjes,

loeil fie 3toar tüd)f betn

23oIfsgeift©hinas, aber

ber c£)inefifcE)en 35ilbung

fremb mären. 233ie aber

ÄranfEjeif feinen DTten»

fchett t>erfcE)onf, fo gibt

es auch feinen, ber ftd)

in foEdien 34öfen nicht

an biefe DTofE^eEf er men»

ben mürbe.

©ie jpilfe, bie man

ermarfef, ift nun mieber

ed)f djinefifcE), nämlich

nicht eine munberbare

Rettung, fonbcrn bas

richtige Sfegept. ©s ift

ja nicht ein perfönEiches

33er fraueiisoerbältnis 31 t

einer göttlichen 3ItacE)f,

fonbern man fud)t auf

biefe 253eife ber 3tnfur

beigufommen, meun es

bcm 2Er3 f nid)f geEungen

ift, ohne göttliche £>ilfc

bie föranfheit 311 heben.

2Euf bem 2XEf artifch bor

bem ©ögen fteE)f ber

Gosbecher, ber etmafieb»

3 ig numerierte ©fäbchen

enthält. 34ad)bem man bie Opfergaben aufgefteEIf unb ein fur3es ©ebef gemurmelt E) af, be-

ginn enb mit ben ÜOorfen: „33nfer 34.31., btt fi

£

3 e ft hoch unb fchaueft meif“, nimmt man ben

Gosbecher unb fdjüffelf fo lange, bis ein ©fäbchen herausfprtngf. ©as bringt man bem Xempel»

hüf er, bamif er bie betreffenbe 34ummer aus feiner ©ammlung 00 n S^epfen mähle. ©as
erhaltene 3?e 3 epf trägt man in bie 2lpofbefe, bie nun bie enffpred)etibe 2lt 3 ttci liefert. 33 ct ber

2lrf ber Äranfenbehanblung in ©hina, mo man fich feiten mit einem 2lr3 f allein begnügt unb

jeber neue Slrgt bas ©egenteil 0011 feinem Kollegen 31t oerfdjreiben pflegt, mögen ja biefe

erloften 3Ee3 epfe im allgemeinen auch nicht mehr ©chaben ftiffen als bie oon ben Sitten oer»

fchriebenen. ©s fitib aber gälte befannf gemorben, in betien föranfe burcf) fie nachmetsbar

getötet mürben, fo bah bas erbitterte 33olf oerlangfe, bie befreffenben ©fäbchen mühten aus

2lbb. 295. Gbincfifdier ©eomantenfi'mpajj. Di ad) einem Original im 33e|‘ig beß Cinbcn-

Dltufeumß in ©tuffgart.
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2lbb. 296. 2lE>nenfct)rein in einem Älofter. 21 uf

bem 2Utiutifcb ®rucEptaften für bie Dtejepfe

unb Drafetfprücfje.

menbe DEeife. 3n einfacher

liegenben gälten, loo man
nur ein „2>a “ ober „Dtein“

als 2ltifiDorf gu erhalten

lDÜnfchi benütgf man gioei

aus 33ambusiDurgel ge»

fchnitgte jpölger, bie eben»

falls auf bem 2llfar jebes

Sempels liegen. 0ie finb

länglich, auf einer ©eite

geioülbf, unb je nacfybem fie

auf bie flache ober geioölbfe

©eite fallen, ift bie 2ltif»

luorf beja£)enb, Derneinenb

ober unbeftimmf. 253ie es

aber in ber 2lrf jebes DraEel»

fudjenben liegt, toirb bas

25?erfen ber .fpölger gern

fo lange tmeberfyolf , bis

man bie getüünfd)fe 2lnf»

loorf erhalten Ejaf.

43 8

bem Hosbed)er bes Sem»
pels entfernt loerben. Senn
gang lüollfe man auf ben

Hosbecber, biefen 2lusioeg

aus ber Verlegenheit, nicf)f

Dergichfen. Sie Hofe loerben

im Sempel felbft gebrucEf,

unb neben bem ©öfterbilb

fie£)f man barum bie .fpolg»

platten für ben Srucf liegen.

©s finb aber nid)f nur

DEegepfe für ÄranEhcif, loas

man Don ben ©ötgen er»

loarfcf: ber Sempelljüfer

hat oerfctjiebene 2lrfen oon

SraEeln, unb man muf$ if)m

angeben, aus loelcher IKeihe

man ein foldjes loünfrlie, ob

es fiel) efloa um ben ©r»

folg eines ©efchäffes l)anble

ober um eine gu unterlief)*

3teben biefer med)anifd)en 2lrf gebt in Dielen Sempetn unb and) bei ©d)ut$göftern, bie nid)f

in Sempcln loohnen, bie Befragung ber ©offheif burd) bas DItebium h er - 3n fdh gu*

fammengeEauerf loatfef biefes auf ben ©eift, ber es überfällt. Sann beginnt es am gangen

fieibe gu gittern unb 2öorfe l)erüorguftoj3 en, bie, loie einft bei ben ©ried)en in Selpl)i, in ihrem

3ufammenl)ang gebeutet loerben müffen. Sbcr es fcfjreibf unter 3ucfungen mit einer .ipolggange,

bie es mit beiben jpänben hält, in ben ©anb über mit einem an einem gaben aufgel)ängfen

Pinfel auf ‘Rapier SBorfe, bie bann Don ben Prieftern ert'lärf loerben. Sie DTtebien felbft finb

meift oeradjfefe unb l)erunferge!ommene Heute: Hanbftreicher, ©änffenfräger unb anbere, bie

jeioeils für i£)re Sienfte begaE)If loerben. Saft es im allgemeinen nicht lüiffenflidjer Vefrug ift,

fonbern bie DItebien felbft biefe 3uflönbe erleben, loirb allgemein anerEannf. DTtan E>af aber

burd) fie niemals loertDolle Qluffd)lüffe ober ©rEennfniffe erhalten. 233aS fie als Offenbarung

bes ©elftes oerEünbefen, entftammte ftefs ihrer eigenen Vorftellungstoelf. 21m Vollmonösfeft

(bem giinfgehnfen bes achten DTronafs) herrfebf in manchen ©egenben ber ^anfonproDing bie

©ifte, baf3 bie jungen Heute fich in einen folgen Sranceguftanb Derfegen. Sie 97täbcf)en beten

bie „fünf ©dnoeftern“ (loohl ©ferngoffheifen) auf einer Senne ober in einem ©arten an, loobei

eine bas SQtebium macht. 0ie loirb f'alt, gittert, rebet loie im Sraum unb loirb ddh ben anberen

ausgefragt, ©in folches DTtäbdjen l’ann off brei Sage lang nachher nichts effen. DQTiffionar

©nbemann berichtet Don einem Vollmoiibsfeff, loo er felbft Dor ber Stir bes DTachbarhaufes

ein 2Öcib Eauern fal), befd)ieneu Don bem grellen Hid)f bes Vollmonbes. ©s hatte bas ©efid)f

mit einem Äleib Derhüllf. Vor ihm hatten bie Heute einen Eieinen 2llfar errichtet, fo bajg ber

Sampf ber 9Eäucherftäbd)en bie grau allmählid) in eine leichte 2BolE'e hüllte, ©ie loeisfagfe

unb fang im heften ^antonefifd) (Punti), obioohl fie in ihrem Heben biefen StaleEf nod)

nie gefprod)en hoffe, benn fie loar eine ^aEEafrau. ©ie fcf)ilberfe ben 3 llftonb ber DItenfdien

und) bem Sobe in ber fd)redlid)en §ölle unb in ber feligen ^pimmetshalle, unb als fie gefragt

mürbe, loie fie £) ß*B e ' 0 ob fie einen gang fremben Flamen an, nämlich ben bes fie gerabe beein»
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fluffenben beworbenen ^Punfi. Oie jungen DTtänner fyeben in biefem 3u f^
at1^ ani 23ollmonbs*

feft feignere ©emidjfe, bie fie fonft nicht 311 fyeken oermögen.

häufig finb es nidjf Ä'ranBheif unb Ungltid' eingelner, mas bie £eufe in bie Xempel freibf,

fonbern allgemeine Uchte, mie ©eud)en unb ©iirre. ©iefen f

u

dE) f man burd) ‘progeffionen ab*

guhelfcn, inbem man bie ©ößen aus irgenb einem berühmten Stempel off meif her holen lägt

unb in feierlichem 3 U9 unter Beteiligung fämflidjer ©tanbesperfonen im ©fjrenfleib mit URufif

unb geucrinerE burcE) bie ©egenb f ü[>rf, mobei ihnen überall am 2öege Opfer gebracht lnerben.

(Sin beliebtes DTtiffel ift in foIcE)em galt aud), baß man ihnen gu ©hren XE)eafer neranftalfet.

©ine ©chaufpielergruppe luirb gemietet, unmittelbar nor beni Xempel eine hohe Bühne aus

Bambus errichtet, unb bie ©ößen nehmen an ber Bolfsbeluftigung teil. EJItaneEje Xempet E)aben

eine fefte Bühne für regelmäßige Aufführungen eingebaut, ift bod) bas XE)eafer überhaupt

aus religiöfen panfomimifchen Xängen enfftanben. 2öenn man aber erfährt, ineiche ©ummen
gum Beifpiel bie alte föaiferin für faft fäglidie Xhcaterauffübrungen ausgab, tnunberf cs einen

nicht, baß fyeute bas Bolf' feinen ©nßen folcße £iebl)abercien ber Bornehmen gufrauf.

3m allgemeinen enthält ber chinefifche Xempelbienft einerfeifs nichts Abftoßenbes, anberfeifs

and) nichts ©rhebenbes; er geigt feine ©puren tieferer DMigiofität, fo luenig es au rübrenben

©geuen fehlt, luo ficf> bas allgemein menfd)Iid)e ©lenb offenbart, inenn efina eine arme junge

2tbb. 297. CSE)incfifcf)er jpausaltac mit bem 33iib bcs „breifac£)en ©lüctfterns“ unb 2tE;nenfcfjreinen,
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grau immer triebet umfonft um ben erfel)ufen ©olgi flel)f, ber ihrem gangen Geben erft 2Gerf

oerleil)en mürbe. ©s ift im allgemeinen nirf)f0 als ber überall EjeimifcEje Volfsaberglaube, ber

burct) bie jönlfc bes Vubblgsmus ©eftalf unb gorrn bekommen E)af. iltib bod) ftecft in biefen

oolfstümlichen, unoermiffelf E)eroorbred)enben 2lußerungen mel)t religiöfe Äraff als in ben oor=

gefcf)riebenen, althergebrachten Vräudjen, mit benen bie 2lE)nen unb ©d)ugpnfrone ftreng nacl)

ber ©itfe Dcret>rf merben. SesE)alb l)af fiel) aud) alles mir£lid)e perfönlicße religiöfe Geben

nacl) biefer ßeife gemenbef unb ift bubbtgftifcf) geworben.

Ser feurige 23uöbf)t0ttin5 in Gbina

© e f c£) i cE> f [ i cE) e s. ©eit bie bubbl)iftifcl)e Religion, naef) ben c£)in efifcE)en Dleichsatinaleu, efma

im 61 nad) ©ßriftus burd) Äaifer OTtingfi, nad) ©l)ina berufen mürbe, E>af fie eine

mechfeloolle ©efd)id)fe erlebt. 3n &en erften brei 3 fl l)rl)unberten mar es nod) feinem ©hinefen

erlaubt, Vubblpftenmöncb gu merbeu. Sann f'am bie 3 ßrfplifferuug bes Reiches, bei bet ein

£eil ©binas unter nid)td)inefifd)e faf arifc^e jperrßher geriet, bie bem 25ubbt)ismus inn erlief)

näl)er ftanben als bie ©E)inefen. ©0 fonnte er in biefen 91eid)sfeilen fiel) burchfegen, mooon

Ijeufe nod) gemalfige, in ben gels gehauene 23ubbl)aftafuen 3 eu9 tl *s oblegen, mie bie breiig

Oltefer E)r>h ß * n Xa*fung=fu (©if)anfi), bie aus bem fünften ^aßrhunberf ftammf. 21 ud) 33ronge=

ftafucn oon ähnlicher ©röße, mie man fie l)eufe noch in 3aP an fmhf mürben erriebtef, aber

immer mieber in OHünge umgegoffen, menn bie gürftengunft fid) manbelte. 2lls bie X’ang (618

bis 907) bas Oteid) aufs neue gufamtnenfaßfen, begann and) bie 23lüfegeif bes Vubbhißmus in

gang ©l)ina, mechfelnb mit 23erfolgungen, bei benen bie Ä'löfter gefd}loffen unb bie 9Tlönd)e mit

©cmalt bem bürgerlichen Geben gurüdgegeben mürben. OTtan mirb annet)men biirfen, baß nichts

mehr gur 2lusbreifung bubbt)iftifcher Verkeilungen im Volf unb auch gur ©rünbung geheimer

bubbl)iftifchet ©eften beigetragen hat als eine Verfolgung mie bie bes (jahres 845, bei ber 44600

Xempel unb Älöfter eingegogeti unb 265000 9TTönd)e unb DTonnen ins 2Selfleben gurüd’ge*

gmungen mürben, ©s mirl’fe mie eine 2lusfaat bubbhiftifcher ©ebanl'en burch bas gange Volt.

235äl)renb in biefen 3 a hrhunberten Vegünftigung unb Verfolgung bes Vubblgsmus mie ©onnem
fd)cin unb Olegen mechfelten, bilbete fid) gur 3eif ber ©ungbpnaftie (960 bis 1127) ein ©leid)*

gemicf)fsguffanb heraus, ber im mefenflit^en bis heute gebauert hat. Sie fonfngianifche CrtEjo*

bopie, bie freilid) auch bubb£)iftifd)e ©ebanf’engänge aufgenommen hatte, behielt bie unbeftriffene

§errfd)aff; bubbhiftifche DTcömfe unb Sempel aber mären gebulbef. ©ine furge 3 e it ber ©unff

erlebte ber Vubbhismus nod) unfec ber OTiongolenbpnnftie (1280 bis 1368), um bann bauernb

in gebrüdter ©tellung gu bleiben, nicht nur unter ber einheimifchen OTtingbpnaftie (1368 bis 1644),

bereu ©riinbet merfmürbigermeife einer bubbl)iftifd)en ©eE’te angel)örfe, fonbern auch unter ber

Spnaftic ber 9Itanbfd)u (1644 bis 1912), bie ausgefprod)euer als frühere ^pcrrfd)erl)äufer ben

S'onfugianismus pflegten. 2$r bebeutenbfter §errfcher mar 5Tang=hi (1662 bis 1723), ber im

3al)te 1671 bas fchon ©eite 283 ermähnte „heilige ©hilf“ h ßrausgab. 3 11 fechgehn ©ägen

enthält es allgemeine ©rmahnungen in f’onfugianifd)em ©inn; feine eigentliche ©pige liegt aber

in bem fiebenfen ©age: „Vcrmerfet bie (jrrlehren, um bie reihte Gehre in ©hreu gu halfen!“ Ser

©ohu bes Ä’ang»hi' 2)ung=tfd)eng, gab einen Kommentar bagu heraus, eine 2lrf oon Vrebigfen

barüber, bie regelmäßig oon ben Veamten in ben ©täbten ©l)inas gehalten merben mußten.

Sarin heißt es über bie Irrlehren: „Vertilget fie juft, als menn ißr es mit Sieben über 3täubern,

mit föaffer ober geuer gu tun hättet. Senn Siebe unb Dläuber, 2Baffer unb geuer fdiäbigen

nur ben Gelb, mogegen ber ©c£)aben, ben bie Irrlehren anftiffen, bie jpergen ber Dlcenfchen trifft.“

Unter biefen „^crlegrcn“ mar bamats fchon bas ©hriftentum mitbefaßf, bas Dor allem bie

(jefuiten ausbreifeten; in erfter Gin ic aber richtete fid) bas ©ebot gegen bie bubblpftifchen Gaicm
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genoffenftfjaffen. DTCif Sempetn unb Älöffern als einer beftimmfen ©inriebfung E)affe man [ich

allmählich abgefunben; nid)fs aber mar bem Äonfugianer unoerftänbtiifjer, als bafs einer [einer

Volfsgenoffen, ber nicht DItömf) mar, in ber Befolgung ber „©itfe“ nicht odIIc 35efri ebigung

finben fönne unb barum feine eigenen retigiöfen 233cge gebe. Vollenbs oerbäebfig eiibtirf) festen

es, loenn er ft cf) in biefem ©ueben gar mit anberen gufammenfebloß, mif benen er nidjf burcf)

bie „fünf Vegiebungen“ oerbunben loar, bie alfo nicbf gu feinem ©fanun ober feiner gamilie

gehörten. ©artn bonnfe er nichts

als ©mporung gegen bie gebet»

ligfett ©fnafsgrunbfaße [eben, bie

man mif geriet unb ©cbmert aus*

roffen muffe.

©e ©roof bat gutn erffen DTtale

biefc gange ß'eßeroerfolgung, bie

fiif) in blutiger VSeife bureb meb*

rere 3 ab c^un ^ er ^ e b' n S D 9' affen*

mäßig bargeftellf in feinem Vucbe

„Sectarianism and religious perse-

cution in China“ unb bamif bie

oielgerübtnfe d)inefifd)e Solerang

in ein anberes 2idE)f geffellf. (Sr

bommf gu bem ©chlujj, bafs bie

@efd)id)fe ber fKetigion in ©bina

eine ®efd)id)fe ber fXeligionsoer»

folgutig fei, ein Urteil, bas anbere

Kenner, gum Veifpiel ©ruhe, aller»

bings als gu fd)arf begeidjnen.

^ebenfalls ift blar, baß ficb in fol»

eben ©ebten gtoar oiele ungufrie»

bene unb aufrübrerifrfie ©lemenfe

fammelfen; aber eben gerabe bie

Dlegierung felbft fyat bureb ilmc

Verfolgungen Senfe, bie nur reli»

giös, nicbf politifch geriebtef mären.

erft gu 2lufrübreru gemacht, ©o
trefft gum Veifpiel be ©roüf und),

baß bie geioaltige 2lusbebnung,

treidle bie Xaipingbemcgung (1852 bis 1864) nnunhm, unb ber ©icg, beu fie über bie ftaifermncbf

gefoann unb obuc ©nglanbs unb ^ranfreid^s ©ingreifen aud) enbgülfig baoongefragen hätte,

nidif gu oerftel)en märe ohne bie furchtbare ©auf bes paffes, meld)e bie DKanbfcburegierung

bureb ihre blutigen Äeßeroerfolgungen gefäf batte. DTiif ber Dtiebermerfung biefes 2lufftaubes

mar bas leßfe große Vlufbab oerbunben, bas bie d)inefifd)e Regierung unter ihren nicht fott»

fugtanifd) gefinnten Untertanen oeranftalfete. ©eit ©l)ina 1860 ben europäifchen DTiädifen ffteligious*

freibeit für bie ©btiften gugefteben inufgtc, haben and) bie fdjlimmften Verfolgungen ber Vubbhiften

aufgebörf. ©o menig übrigens bie früheren Verfolgungen bie Vubbbiftenflüfter abgufchaffen

oermod)ten, fo menig fonnten bie fpäteren bie Saienbemegung unterbrächen. ©erabe biefem 2aie;>

bubbbismus bat fid) oielmebr alles gugemenbef, mas an religiöfem ©ruft unb ©ifer im dünefi*

2t6b. 298, Sfjinefcnpanr in 2tnbad)t t>nr bem ©tfjcein bei
-

23orfatiren.

0tad) einer ‘tptgofogiapEji c eon 0Tteffes. XEiomfon.
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fd)en Soll lebf. 0£)ne bie fölöfter fann er freitfcE)

nicht beftehen; oon ihnen pftegf er ausgugehen, unb

bas Äfofterleben ift fein hödjftes 3' e ^-

Sas Subbl)iff ßnf toff et

©ie Älöfter bec Subbhtflßn erinnern barin an bie

DTieberlaffungen unferer europäifcf)en DTtönc^sorben,

bah ihre ©rünber überall bie lanbftfjaf f lief) fdjönften

4)unffe ausgefueff unb boef if)te fölofter materifch

Ijineingebauf traben. 3 n ©chludjfen, ipd im ©chatten

nralfer Säume friftf)e Säct)e über bie ©ranitblöcfe

fpringen, am Ufer eines gluffes, loo ec burd) bas

©ebirge fd)äumenb fid) Salm bricht, auf fteiler Reifen*

infei mitten im ©from: überall finben mir bie fölofter.

©o finb fie bnrgeftellf non ben größten Sanbfchaffs*

malern ber ©hinefen; fo finb fie in ihrer Sprif off

befangen lODrben.

©iefe innige Serbinbung ber bubbhiffifdjen 3teli*

gion mit ben Schönheiten ber 34afur ift bem d)ine=

fifefen Subbhismus eigen. H ier haben bie Subblgften

angefniipft an bas, loas ben ©hinefen in ber DTafur

febon guoor heilig mar; fie haben i E) r e ©empel auf bie Serge gefteüt, bie feit alters als heilig

galten, haben fid) ba niebcrgelaffen, loo Reifen unb Säume t>on ©cf)uggeiftern beioohnf fdnenen.

21 tief) heute macht ber ftille ^rieben ber Dtafur auf jeben Sefudier biefer Heiligtümer tiefen

©inbruef, por allem, loenn er aus bem gefd)äftigen ©reiben d)inefifcher ©fäbte herauffommt.

©ns non ©idjfern fo off befungene klingen ber ßlofterglod'e in ber 223albeinfamfeit bleibt

jebem nod) lange im ©h r ' trenn er längft im Säern ber ©fabf loieber unfergefauchf ift. ©er
§riebe fcfjeint hier gu ioohnen, nad) bem auch bas H erS &cs ©hinefen oerlangt aus bem

raftlofen ©reiben bes ©cfd)äffs hecaus unb oielleid)f mehr noch aus bem einigen Unfrieben

unb ©egänf bes Hanfes unb ber ©ippe.

21 ber bie ©äufd)img bleibt and) hier nicht aus. Sernf man bas Älofterlcbcn näher lennen,

fo fieht man, loie ber DTtenfcb fein H er8 nnoeränberf in bie herrliche DTafur mifbringf unb burd)

fie allein nicht gebefferf loirb. ©s ift ein erfd)üffernber ©egenfag, loenn man in biefer herr=

lidien ©offesnafur bie oerfommenen, opiumrauchenben, fpielenben unb fid) ftreifenben DTtöndie

trifft. 223ohl gibt es unter ihnen eble ©eftalfen, bie, loie fie fagen, „bie 2Belf burchfd)auf
K

,

ihr ben 21 b fch i e b gegeben hüben unb ihr Sehen fortan im Sergid)f auf bas eitle ©freben nad)

4tul)m unb ©einig in ftiller Serfcnfung in bas ©toige, beffen ©timme fie im Hetzen oernehmen,

gubringen loollen. 2lbec fie bilben 2lusnal)men. ©ie mciften fOTönche finb nicht aus freiem ©nt»

fdjlufj in ertoachfenetn 211 f er in bas Älofter eingefrefen, fonbern als Heine Knaben gehäuft

loorben. 2£>o aber ein ber DTiebifafion, alfo bem 3n
*
fidj4ßi-bf©Serfenfen geioibmefcs Sehen

nicht auf eigenem freiem ©nffchlufe, fonbern auf äußerem 3luan 9 beruht, farm es nur gum

OTuijjiggnng führen, ber and) in ©l)iua „aller Safter 2lnfang“ ift. Moment nod) bagu bie für ben

©hinefen befonbers unnatürliche, ergloutigene ©helofigfeit, fo ift es nicht gu oeriounbern, baß

bie off aufgegählfen „oier Safter“ (böfe Suff, ©pielen, 233eintrinfen, ©piumraudhen) in oielen

Älöftern gu Hanfe finb unb ben üblen 9fuf ber „Songen“, loie man nad) einem japanifchen

2Öocf bie Subbl)iftenpriefter nennt, octfchulbef haben, ©'s fehlt ja nicht an Dfeformbeioegungen
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in öen Möftern; [iß befißeu and) eine geioiffe ©rgauifation, inöcm öen 2lbfen EjerDorcagenöcr

fölöfter bas ©ifgiplinarrecbf über öie anöeren guftetjf. DEeform t’ann aber luenig ausridjten, loo

fid) öie ßtöfter [elf 3ahrhun öerfen bnrd) 5hinöerEauf ergangen unb bem jungen 3tad)ioud)0 bas

fd)Ied)te 33ei[piel ber älteren DTtönd)ß oor 2lugen [tel)f. 3a - and) fold)e, bie aus eblen 33eioeg»

griinöen in bas Mofter treten, loeröen bod) halb burd) ihre Umgebung abgeftumpff, [o baß

ein d)inefifd)es ©pridjtDDrf [agf: „233er [o bliebe, loie er beim ©infritf ins Klafter mar, mürbe

es nod) meifer bringen als 33uööt)a.“

©as midjtigfte ©efcbäff unb bie ^aupfeinnaljineguelle ber DlTönd)e [inb bie [d)on ermähnten

ßeelenfeiern, gu benen fi e Dom gangen 23olt, Don reich unb arm, gebeten loerben. ©aneben haben

fie gemeinfame 2lnöad)fen im föloftertempel mit ©ebefen unb jperfagen ber ^eiligen ©ufrcn.

©er Verlauf biefer geiern unb 2lubad)fen ift im großen unb gangen ben 35ubbE)iften aller

Sänber gemeinfam. DItand)e güge aber [inb eigenartig rf>ine[i[cf), gum 23ei[piel ber „.fpolgfifd)“,

au[ bem ber Xal’f beim 23ertefen ge[cE)lageu loirb. ©s i[t ein Ejölgernes 233erEgeug, bas urfprüng»

lid) bie ©eftalf eines gifcßes mit gu[ammengebogenem $opf unb ©d)ioang l)atfe, unb bas nun

in allen ©roßen, Don ben Heinften, bie bei ben Umgügen in ber §anb gehalten loerben, bis

gu ben größten, bie nu[ ben Elitären liegen (2lbb. 302 linEs Dorn), gur 23ermenöung l'ommf.

©em dgne[i[d)en 35ubbl)ismus eigen i[t and) ein ©tiid ber 3Ttond)smeil)e. ©ie beranmacbfeu»

ben 3Q4önch[d)ülßr loerben nicht nur auf bie Seimen bes ©Tteifters oerp[lid)fef, [onbern [ie muffen

auch eine ^robe ber ©elbftl)mgabe oblegen, inbem [ie [ich 25ranömale auf ben rafierten ©chäbel

machen taffen, ©in ©tüddjen

£>olgtohle loirb mit einem ge»

toiffen grucfjtfaft auf bem .ftopf

befeftigt unb angegünöef; bann

läßt man es [ich etnbrennen,

bis es Don felbft erlifchf. ©o
entftehen bleibenbe OTEale, loor»

auf bie OTtönche ftolg gu fein

pflegen, beim mit ihrem feigen,

faft loeibifdicn 2G3efen ift ein

jpang gu unnatürlicher ©elbft»

peinigung oerbunben. 2luch in

©l)ina geigt man, loie in Xibef,

in ben 5t löftern gellen, in benen

fid) 3Ttönct)ß lebenslang haben

einmauern laffen, luo fie als

tebenbe Seichen nod) gal)re,
i
a -

oielteichf gatmgehnfe binöäm*

inerten, inbem ihnen nur burd)

eine Eieine Öffnung täglich

efions ©peife gereicht lourbe.

2lud) in ©Ejina Eommf es oor,

baß DTtöndie fid) einen ginger

abbrennen, ja baß fie fid) gang

Derbrennen laffen, um lebenb

ins Oticoana eingugehen. ©in

folcßes ©chaufpiel loirb lange

2(bb. 300. 3 Ll fLlm ! ii e n cj e

m

Q c£) fe n e 3miüingsbäume im Xempct ber Atnijeiin

Xfcßing 2Bu=tien in ber ©erbotenen 0tabt ju ©eting. Otact) einer ©t)otc=

grapßie Bon ß. 6. QSbife (Jo.
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Docker befattnfgegeben unb lodf Saufenbe Don 3uf^ außt:n an, &iß 3 eu0 en fe 'n locllen, toie

ber DITond), in einem .fpoIgEäfig figenb, nrif eigener §anb ben Jpotgfto^ unter fid) enfgünbef

unb fromme 233eifen fingt, bis ber Qualm feine ©fimme erfticEf. (Sin folget galt pflegt bem

Älofter gu großem Dtubm unb ©etoinn 311 bienen.

3m gangen neueren 33ubbl)ismus l)af ja bie föaffeiung ben 223erf bes 23erbienffes an fid)

bekommen, loäbrenb fie urfprünglicE) nur DTTiffel fein follfe, um bie DTTebifafion gu ermöglichen,

©iefe felbft tritt fegt im c£)inefi fcb)en fölofter giemlid) gurücf’. ©s gibt Älofter, 100 fie noch in

med)anifd)er 233eife gemeinfam geübt toirb. 2luf Äommanboioorf figen alle gur ^Befrachtung nieber,

toieber auf Äommanboioorf fpringen fie auf, laufen um ben ©ifd) l)erum unb laffen fid) erneut

nieber. ©old)e fötofter pflegen fid) iE>rer alten Stauche gu rühmen. 3n näheren Äloftern luirb

bie DTtebifafion oon eingelnen DTtönd)en in ber 233eife geübt, bafg fie bei 0Tad)f auf ihrem Bett»

geftell figen unb in bas £id)f ihres Eieinen 2ämpd)ens ftarren, bis alles um fie ber oerge£)f

unb es ihnen ift, als ob fie alle ©rbenfd)loere oerlören. ©0 meinen fie bie „©rleudjfung“ gu

erleben, loäbrenb es bod) nichts als ein einfaches ©rperiment ber ©elbftbppnofe ohne jeben 233erf

für ben Q33illen ober bie ©rEennfnis ift. 2S3irElid)es ©fubium unb 25erftänbnis bubbbiftifcber

©cbriffen, toabrer religiöfer ©ifer finb in d)inefifd)en fölöftern febr feiten. DTtan trifft beibes oiel-

mehr bei ben £aien, bie ficb an bie Älöfter galten.

©ifriger als bie DTTöncbe finb meift bie Dtonnen, namentlich im Q33erbeeifer für ihre ©ad)e.

DtonnenElöfter finb febr ga[)lreid), luas fid) in erfter £inie aus ber gebrücEfen, red)tlofen ©fellung

ber cbinefifcben grau erElärf. 233äl)renb bas DTTäbcben im tooblbabrnben §aufe oerioöbnf luirb,

ift es als ©cbioiegertocbfer fogufagen bie ©Elaoin ber ©d)ioiegermuffer. ©iefem 2os gu ent-

gehen, enftoeicben Diele junge D2täbd)en ins Älofter. „233er bem ©affen nicht bienen unb Eeine

Ä'inber aufgieben toill, gebt ins Älofter“, fagf bas ©prid)iDorf.

© i e bubbb'iftifcbe £ a t e n f r ö m m
i g E e i

f

©empelbefud). ©s ift ein 3U0 bes fpäferen Subbbtsmus überhaupt, baf$ ficb bie grömmig-

feit bes £aien in 3u'oenbungen an bas Älofter unb in bet 23erebrung ber bubbbiftifeben ©off-

helfen, Dor allem ber Sobbifaftoa, äußert. ©ie legferen toerben Diel mel)c oerebrf als bie eigenf-

lid)en Subbl)a. Unfer ben ungäbligen Subbba, loelcbe bie ausfcbioeifenbe inbifebe ^p^anfafie

erjonnen fyat, geniest einer bie bäcbf^ 23erebrung: 2lmitabba, ber .Sperr bes ‘^P ara iM e fcs im

„toefflicben ^pimmel“, Don ben ^£>inefen D-mi-fo-fo genannt, ©teinfäulen mit ber 2lnrufung

„Dtan lou ©-mi-fc-fo“ (2lnbefung bir, 2lmitabl)a) finbef man im gangen £anb. ©ein Bilb ift

bas bäufigffe unfer ben im übrigen gleid)arfigen Subbbabilbern. gnft auf allen ift es biefelbe

©fellung, in ber Subbl)a, mit unfergefcblagenen Seinen auf ber £ofusbtume figenb (2lbb. 302),

oerbarrf, basfelbe 2lbgeEebrffein Don ber 233elf, bas fid) in bem glatten, läcbelnben @efid)f unb

ben niebergefcblagenen 2lugen ausprägf. Dtur an ber Haltung ber .Spänbe finb Eieine Unfer-

fefpiebe gu bemerEeu. ©er eine legt bei be in ben ©d)oj3, ber anbere b^bf bie rechte gum £ebren.

©d unferfcheibet fid) ber toirEltcbe Subbba, ber Don ben ©binefeu ftets ©cbaEpamuni, ber

©infiebler Dom ©efd)led)f ©djaEga, genannt toirb, Eaum Don jenen erbachfen 2lbbilbern.

©0 fet)c and) Subbba für Diele nun gum ©ögen getoorben ift — auch in bie Subbbaftafuen

toirb gum Seifpiel an ber DlücEfeite ein Xaufenbfüjjler, eine ©pinne ober anberes eingefcbloffen,

um bem Bilb eine ©eele gu geben — mufg bod) bi es friebooll läd)elnbe 2lnflig feinen ©ittbrucE

auf bas d)iuefifd)e 23olE nicht oerfcblt haben. 3m Subbbabilb trat ilpn ein religiofes 3^ e al

Dor 2lugen, bas il)m neu tour unb burd) bie Ipabrbunberfe unoeräuberf geblieben ift. 233ie einft

Dor gtoeifaufenb 3a^cen >n Dtorbinbien gried)ifd)e Zünftler nach ber ©eftalt 2lpoIlos bas Bilb

Subbljas bes „©rleudjfefen“ febufen, fo ift es bis beute geblieben, loäbrenb in allen Dieben-
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figuren, 311m SeifpieE ben 2o£)an, ben Jüngern Subbbas, bie cf) inefifcEjc 54unft freies ©pieE

baffe — biefe ß'unft, bie aud) in ©öftergeftalfen bas ©() ai: aEferiftifd)e fo ftarE ^eraus^ufteUen

liebf, baff es uns off als fö'ariEafur erfcbeinf. ^Ttur einer aus ber 3Eei[)e ber Subbba ift ed)f

dbinefifd) geworben: SQTaifrepa, ber 23ubbba ber QuEunff, Don ben ©binefen 3Iti=Iie*fo genannt,

©r boift ba, bas eine fönie anfgeftiigf unb ben biifen SaucE) enfblöfff; ein Eireifes ÖädjeEn geE)f

über bas feiffe ©efid)f unb ben E'aE)Een 5?opf, loäbrenb er in ber jpatib ben SeufeE mif ben

„fünf ©EiicEsgüfern“ E)äEf: ein 2Ebbitb bes beE)äbigen d)inefifd)en 3Eeid)en. 2EUe SnbbEjabiEber

in ben Xempeln finb übrigens oergolbef, fo bafs in 3 e *fen ber Stiife bes SubbE)ismus bie

Regierung bas SEaffgoEbfd)lagcn oerbiefen muffte, ba aEIes oerfügbare ©olb bafiir aufge»

brancbf lourbe.

9TteE)r aber aEs aEEe SnbbEja loerben ootu 33olE bie SobE)ifaffoa (cbinefifd) p’u-fci) oereEjrf,

jene gütigen 233efeti, bie auf Subbfjainürbe unb Dtiroana gur 3 e >f nod) freiloiEIig uergicbfef

haben, um ber leiben»

ben fJTtenfd)E)eif E>el=

fen gu Eönnen. ©as
2Borf „p’u»fa“ ift aus

„SobE)ifaffoa-‘ ent»

ftanben unb E)af oöl*

EigbieSebeufung oon

©ötf erbiEb ober ©üge

erEjalfen (japanifd)

„Ejofot’e“) unb luirb

auf alle ©empetfta*

fiten angetoenbef. Das
2£ort aEIein ift fcboti

ein Setneis bafiir, baff

ber gange XempelEuEf

in ©bina aus bem

33ubbE)ismus ftammf.

©arum fpoffef and)

ber SoEEsmunb ge*

Eegenflid) ungefcEjeuf

barüber,gum ScifpieE

in bem ©prid)tborf: „2öenu ber 2eE)tngöge (ni*p’u»fa) über ben gEujf gebt, E'ann er fid) felbft

nid)f fifjügen.“ Son biegen SobEjifaftba E)af nun einer alle anberen in ben ipinfergruub gebrängf:

2EoaEoEitefd)ioara, ber „©ebefserbörer“, ber and) in Xibef in jebem neuen ©aEai*2atna fid)

oerEorperf. 3n ©bina aber ift er eine grau geiuorbeu. ©enau biefelbe ©feHung, metdie bie

©offesmuffer in ber abenbEanbifd)en 5Eird)e einnimmf, bat im d^inefi fcfjen Subbbismus $uan*t)iu

(2Ebb. 227 u. 255). ©er 34ame „2Euf bie ©timme fcbauetib“ loirb ebenfalls aEs „©ebefserbörer“
gebeutet, ©ie ift bie ©öffin ber SarmE)ergigEcif, bie jpimmeEsfiirftin. ©ic 2EbnEid)Eeif mit DTtaria

tuirb nod) baburd) erE)öE)f, bafs ber miEben Jungfrau oft and) ein ÄinbEeiu auf beit ©d)off gefegt

toirb, um ihre SnrmbergigEeif bargufteEEen. DTian ift freilich geneigt, angunebmen, baff biefe

©arfteEEung, loie überE)aupf bie gange 23ereE)rung ber ß'uan*gin, nid)f ohne 2Enregung burd)

ben cbriftEicben DItarienEuEf enfftanben fei, bot aber bafiir bis jegf Eeiuc Seioeife. 3TCan müfffe

fd)on an bas neftorianifd)e ©briftentum benEen, bas in ber 3HongoEei oieEe fjabrbanberfe ftarE

oerbreifef toar, aber aud) in ©bina felbft im 3 n bre 635 ©ingang fanb, loie man aus bem
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berühmten, 1625 bei Jpfi=an*fu loiebcraufgefunbenen Senlftein loeiß. Sa biefes ©hriftentum

ebenfalls als IJTtönchsreligion auffraf, fo loar fein 0cE)icf|'al mif bent bes Subbhismus eng

Dert'nüpff unb i ft Don bem ©cf)lag, ber burd) bie Sloftergerftörung im 845 gegen biefen

gerid)fef loar, mifbetroffen loorben unb bamals in ©hina gang unfergegangen. 2öie loeif biefes

©hriftentum auf ben Subbl)ismus geiuirl'f £>af, läßt ficf) nicht mehr feftftellen. Ser Xppus ber

^uai>pin ift {ebenfalls nict)t europätfd), fonbern ed)f ct)inefifc£). Sie in 3a P an auffallenbe Sar»

fteünng ber £'uan=t)in, japanifd) JÜoannon, als „l)unberfarmigeK , bas heißt mif Dielen 21rmen,

bie itjre Jpilfsbereif fct)nf f
geigen fallen, finbef man in ©l)ina felfen. ©s ift meift eine fcßöne

©eftalf Don chinefifd)en ©efidjfsgügen, unb bie ©(jinefen haben bas ©pricbiooif : „Sie Ä'uan-

i)in=p’u*fa ift alle 3 a ^ Cß ac^fge^nf ä£)rig.“ Sbtoohl Äuan*pin nad) ber Gegenbe in ein 5? tofter

gegangen ift, läßt man ißr hoch auf ben Silbern ben 0djmud bes Haares, tDäßrenb ben

DTonnen ber 5t'opf rafierf toirb. Sie Gegenben über fie fragen ed)f bubbhiftifche ©igenarf. 0s
heißt, fie fei eine fö'ömgsfDchfer geioefen, bie ißr Safer mif ©eioalf gum heiraten gtüingen

loollfe; fie aber habe ficf) burd) allerlei 2Sunber immer loieber ber DItad)f bes graufamen Safers

entgegen, bis er fchtießlidj feine Secfud)e aufgab unb fie im JÜofter laffen mußte. 211s i£)re

eigentliche Jpeimaf gilt bie 3n fel P’u*fo odi- Düng-po, loohin fä Ejrlicf) Diele faufenb fromme

‘Pilger lonllfaljrfen. ©ie E)at aber if)re Xempel burd) gang ©hina in ©fabf unb Ganb; ja in

Dielen ©egenben ift fie gur Jpausgoffheif gemorben, fo baß if)r Silb als loeiße Porgellanfigur

neben bem 21f)nenfd)rem ftet)f ober gemalt an ber Saanb hängt.

2Öäl)renb ber Surchfchniffschmcfe bloß bann in einen Xempel geht, loenn ihn ein beftimmfes

21nliegen babin führt, ba er nicht bie ©offheif, fonbern nur ihre ^pitf e im eingelnen gall fuchf,

gibt es aud) in ©hina Diele gromme, bie im Xempel bie © offheif fud)en. giir fie ift ber Xempel»

befud) felbft ein frommes 233erl unb barum auch ein Serbien ff. OTtanche finb burch Unglücf,

bas fie im Geben gu Derfolgen fcheinf, bahin geführt, baf3 fie glauben, unter bem 3orn ^ er

©öfter gu ffeben unb biefe burd) fromme 233erfe Derföhnen gu müffen. Sielleichf fyaben fie in

2Birüich?eif nicht mehr als anbere gu leiben, aber fie loerben burd) ihr ©rieben mehr als anbere

gu ©oftfuchern. 3U &en frommen 233ert'en gehört nun in erfter Ginie ber Sempelbefuch. 2Sol)l

fällt ber fromme Pilger nicht äußerlich au f toie in 2>npun, aber es loerben bod) Diele Pilger»

fahrfen gu ben heiligen Sergen unternommen, bie mif JÜöftern bebecft finb. Jpeilige Serge ddh

höherem ober niebererem Dlang finben fid) burch gang ©hina. ©hier ber bebeutenbften ift ber

0»mi=fdE)an j n ber Prooing <£>e*t\ib\uan, ber borf mitten aus ber ©bene gu einer Jambe Don

Diertaufcnb DSefer auf fteigf. ©iner ber mehr unfergeorbnefen ift gum Seifpiel ber Go=fu=fd)an

in ber Prooing £uang»fung (oiergehnhunberf OSefer über bem DIteere), bcffen JÜöfter ben Ser»

f n ffer gioeimal gaftlid) aufgenommen haben.

©5 finb aber nicht allein größere 2BaIlfahrfen, bie fo unternommen loerben; Diel häufiger

loerben bie Xempel in ber Umgegenb befud)f. Dtamenflid) finb es eingelne grauen, bie ftunben*

loeif im llmfreis alle Xempel anffuchen, off gehn unb mehr auf einem ©ang, unb bie neben

bem eigenen religiöfen Sebiirfnis auch ben anberen bienen, inbem fie für folche bitten, bie

Jpaus unb 2lrbeif nicht oerlaffcn t’önnen. 2öclcherlci biefe Xempel finb, ift babei ben grommen

giemlid) gleichgültig. Sb bie ©öfgen bubbhiftifd)en ober taoiftifchen llrfprungs über loilbioachfetibe

Pflangen ber Solfsreligion finb, banach fragen fie ebenfalls nicht; aber ber Xrieb, ber fie in

bie Xempel führt, ift geioif3 burch ben Subbhisinus geioecft.

Serble n ff liehe 2Öerte. Glnbere religiöfe Übungen, loie bas regelmäßige Jperfagen oon

©ebefsformeln, loerben mehr in ben noch gu erioähnenben bubblpftifcben Sereiucn ober ©elfen

geübt. 2öoburd) fid) aber ber eingelne gromme ftets Don ber DTCengc unterfcheibef, ift neben

bem Xempelbefud) bas gaften, bas heißt ber Sergidjf auf gleißhgenuß minbeftens am ©rftcn
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unb günfgehnten bes DTTonafs, bas Ijeifcf an Dieu* utib 23olImonb. ©s gibt barin einen ftufen*

loeifen gorffrf)riff. 223ns ber 35ubbl)ismus in (einen populären ©raftaten oom gangen 23olf

Derlangf, ift gunäcf)ft bies, feine Dfinber unb §unbe gu fd)lacf)fen. ©as Derftoge, Ejei^f es borf,

gegen bie ©anfbarfeit, bie bas Dtinb baburd) ficf) erioerbe.- ba£ es bas bencfere, ber §unb,

inbem er bas Hous bemache. ©ie übergähligen §unbe loerben nun freilid) in ©hina alle ge*

geffen; bagegen befteE)f im gangen 23olf faf(äd)lid) eine gemiffe ©cf)en baoor, Ä'üEje gu fd)lad)fen.

©s ge(d)iel)f frogbem allgemein, aber bas ©chioein erftfjeiuf, umgefel)rf loie bei ben ©emifen,

als bas eigenflid) gum ©d)lad)fen ge(d)a(fene ©ier. ©ie tiäd)fte ©fufe iff, bafg man am ©rften

unb günfge^nfen faftef, bas Ejeifcf fein §lei(d) geniest, bie loeitere, bafj man fiel) allmählich gang

Don ber gleifct)foff freimadjf. 211s höheres 23erbienff gilf, gum ©cblnchfen beftimmte ©iere los*

gufaufen unb enblid) überbaupf nichts Sebenbes gu töten, loeld) legferes ber f leinen ©iertoelf

gegenüber off fcbioer burcbguführen ift. DTfan ergäbtf Don (olcben, benen gum 23ei(piel ber

©ebanfe fcbiDere ©eluiffensangff gemacht höbe, fie fönnten auf eine Äröte getreten fein.

fölofterfeid) aber fann man oft 23effbreffer unb Vorhänge ber DTtöncbe fd))oimmen feEjen, bie

hoffen, bas Ungegiefer, bas fie nid)f gu töten toagen, loerbe Don felbft ertrinfen.

©in toeiferes gutes 2Serf ift bie febon befdiriebenc ^eiligbalfung ber ©d)riffgeid)en (©eite 415),

bie mit bem urfprüuglicben 25ubbbtömus geling nichts gu tun l)af. ©eE)E förberlicf) für bie 2111*

gemeinbeif ift ferner, baf$ bas 35rücfenbauen unb bas Herrichten ber 223ege bei ben 25ubbbiften

als befonbers großes 23erbienft E) e rD or g c b °E> en loirb. ©a ber ©faaf nichts bafür tut, bie

ftanbbalfung ber 23erfehrsioege oielmebr priDafer ©ätigfeit überlaffen bleibt, fo loären biefe

ohne bie ©rmabnungen ber 25ubbbiften in nod) Diel traurigerem 23erfaH. 2Qut ben bubbbifti*

fd)en Sehren felbft beffebt freilid) eigentlich fein 3 tl
f
annTien ^an 9*

©asfelbe fann man Don allen fittlichen ©rmabnungen ber poptdären bubbhiftifchen ©raftate

fageu. ©ie finb burchtoeg nicht bubbhiftifd), fonbern foufugianifd) begrünbet. DTCeift beginnen

fie, ähnlich iuie bie ©griffen bes japnnifdjen 23ubbhismus, mit ©rmabnungen gur 'Pietät, iDarnen

Dor ben obengenannten oier Safteru, oerfpred)eu befonbers grofje 23elobntmg bes Himmels

für 23ernid)fung obfgöner 23üdier unb 33ilber famf ben gugehörigen ©rucfplaffen unb ermahnen

gu ©reue, Dfeblid)fcif unb 223ot)lfuu.

2Bas bas gange ©ebiet ber 2© oE)lf äfigf cif betrifft, fo ift ein ftarfer ©influg bes 23ubbhismus

auf bas d)inefifd)e 25olfsleben nicht gu Derfennen. 25on Houfe 0115 erioarfef ber ©Ejinefe feil fe

für bie 21rmcn eingig Don ber ©brigfeit. ÜTtur loo fid) bas ©tenb felbft organifiert unb brohenb

auf tritt, loie bie 2Eusfägigen, bie 25effler ober loanbernbe ©charen aus ben Don Hun9 er & e *

troffenen Prooingen, loagf er ihm nicht ©eioalf ober Potigei entgegengufegen, fonbern gibt, fo*

Diel er mufs, bamif bie Seufe befriebigf finb. ©emgegenüber bat ber 25ubbl)ismus bie prioafe

28oE)[fäfigfeif gemeeft, um allen ©lenben nach DTtöglid)Ecif gu helfen. 21n 2lrme loirb Dfeis Der*

teilt; ba unb bort finb ginbelhäufer errichtet, um bie ausgefegfen 3Utäbd)en gu fammeln. ©ied)en*

unb 2lltersbäufer loerben gebaut, ©efeUfd)affen gegrünbef, um für 21rme ©ärge gu befdbaffen,

unb bergleichen meljr. biefen unb anberen ©fücf en geidmet fid) bie bubbhiftifd)e grömmigfeit

aus. 21ber auch bie ©cbranfe aller folcher auf bem 23erbienftgebanfen aufgebaufen grömmigfeit

geigt fid) gum ©eil in fraffer 233eife. gür ben ©eher ift es in folcbem galle 23erbienft, gegeben

gu hoben, aber feine Siebe oerbinbet i E>n mit bem ©mpfänger feiner ©abe. ©erarfiges 21Imofen»

geben E)at ja gum 23eifpicl im 21bcnblaub ftets nur ben 23effel groggegogen unb nicht bie ©uelle

ber 21rmuf Derftopff. ©asfelbe gilt auch für ©£)ina unb bilbet einen ftarfen llnterfdneb gur loerf»

tätigen DTädjftenliebe bes ©briftentums. 3n bubbhiftifchen |5inbe[E)öufern loerben bie DTcäbcben

gloar am Seben erholten, aber fpäfer an ben OQteiftbiefenben Dergeben unb fommen fo off in

fdfEechfe Häufet; mit ben eDangclifdjeu ginbelhäufern bleiben fie ihr Seben lang als ihrer Heimat
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perbunbeu unb merben nur gut empfoßlenen jungen DTtännern gu grauen gegeben. 2lE)nÜcE) ift

es bei ben £ranfenßci ufern. ©ie ©fiffung eines foltßen erfcßeinf als großes QSerbienft, aber es

gibt feine bienenbe Siebe, bie firf) ber ©lenben annäßme, mie cs gum 23eifpiel bie Eatßolifcßeu

©cßtoeftern in ©ßina tun. 60 finb alle folcße bubbßiftifcßen 2lnftalfen in ©ßina nur ©ammeü

ftätfcn bes ©lenbs. ©ie übrige 2£elt trürb gmar burcß fie Pom Slnblicf bes Jammers befreit,

aber bie ©lenben felbft erfaßten feine Sinberung ober mirflicße £ilfe.

33 er eine unb ©eften. ©ie nütbfäfigen Sobßifnttoa angurufen unb fieß felbft im gaften

unb 28oßlfun gu üben, barin befteßf alfo bie grömnügfeit ber bubbßiftifdßen Saien. ©s ift

2lbb. 303. gamilienfempel (2lE)nenbatle) bei 2i4ing=E)ien in Jpu*nan.

eine untere ©tufe ber grömmigfeit, loäbrenb bie Dltebtfation als bie obere gilt, ©as ^beat

aucb biefer Saien ituire bas [ofterleben, ©a fie aber burdb bie QSerßältniffe genötigt finb,

im 2£elfleben gu bleiben, fo finb fie getabc baburcß meßr, als ibnen felbft gum ©eloußtfein

Eommf, bie eigenfließen ©räger bes religiöfen Sehens im eßinefifeßen Q5olf geioorben. ©ie ßaben

für fieß felbft bie ©cßranfe ber Überlieferung bureßbroeßeu, inbem fie bureß eigene fromme

2Berfe bie 25efriebigung ißres £)ergens fueßen; fo ift es nur folgeridßfig, baß fie aueß bie

©rengen, bie gamilie unb ©famm gießen, überfeßreifen unb fieß mit religiös ©leicßgefinnten gu

Vereinen gufammenfeßließen.

©as eine loie bas anbere ift ben an bie Überlieferung gebunbenen ©ßinefen gleicß unoer-

ftänblicß. ©aß einer noeß cfioas 2Seiferes begehrt, tpenn er ben 2lßncn unb ben anberen ©ott»

ßeiten bie fcßulbige QSereßrung gebradßf ßaf, erfeßeint ißm unpaffenb, ja looßl gar naeß bem

2öort bes Äonfugius als ein uniuürbiges „ben=@ötfern=©cßmeidßetn“. 2ßenn aber einer gar

fi. b. O. 29
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mif ©tammfremben fiel) fo eng

gufammenfchliegf, erfrf)einf ec

fofort als fd)limmer Umtriebe

Derbäd)tig. DTuc in einem gall

geftaffef bas ©efeg bec „fünf

33egiehungen“ folgen 3u f
am *

menfchtug, nämlich luenn es fiel)

um „greunbfchaff“, bas Ejei^f im

allgemeinen um ©tubienfreunb-

fc£>af f, hanbelf. 3n allen anbecen

gälten gehört bec DTtenfcE) gu

feinec gamilie. 2öie bas ©tarn»

mes» unb gamilienibeal bec

©£)inefen ihnen alles Dltönd)-

tum um bec Gsfyelofigleif toillen

Dethagf macht, fo macht es aud)

alles rein religiöfeVereinstoefen

Derbäcfjfig. ©arum finb biefe Vereine oon jeber blutig oecfolgf toorben, ohne bag fie oon

2Xnfang an politifclje D?id)fung gehabt hätten. DTtanclje oon ihnen haben auch e ''ie 2lcf fHTeffias»

Ijoffnung, inbem DHaifrega, bec 33ubbha ber 3u^un ff' ^ cc ©rlöfer ift, auf ben fie h°ffßn -

©abei finb aber ftefs gasreiche Eonfugtanifche unb taoiftifche ©ebanlen mif untermengt.

£Me Dielen Vereine ober ©elfen unterfcheiben firf) Dor allem baburib) Doneinanber, bag bie

einen ein ftarl ritualiftifches ©epräge fragen, gum Veifpiel bie oon be ©roof am ausführ»

tichften befchriebene 2ung*hoa (©racbenblumenfeEfe), toäl)renb bie anberen fich gegen alle

äußeren gormalifäten ablehnenb oerhalfen unb ben Dtachbrud auf bas reine 2eben legen,

©ie ©elfen ber letzteren 2lrf machen h eu f ß noch ^ en tiefften ©inbrud auf bas Voll. © ie

meiften ©elfen führen ihren Urfprung auf benfelben ©fiffer guriid, einen getoiffen £o»E)aai,

ber im 3aE)t ß 1647 in ^ ec ‘pcooing ©egan-fung fiinfunbacbfgigjährig ins Utiroana eingegangen

fein foll, fo bie 2ung=hna»©elfe, bie nach be ©roof Dielleicht ibenfifd) ift mif ber „^Beigen

Cofusgefellfdhaff“, loelcher ber ©rünber bec DTtingbgnaftie angehöefe, benn „©racljenblume“

ift oielleid)f nur eine 35egeid)nung für ben toeigen Cofus, ferner bie bem IKifuellen abgolbe

©ien=t
5

ien („früher als ber Himmel“), bie 233u-ioei=©eEfe, bie fich bas 2ofungsioorf bes

Xaoismus, 2Bu»ioei, bas ift „ohne Xäfigleif“ ober „2lnftrengung“, gu eigen gemacht hat.

©chon bie Überlieferung über ben ©fiffer geigt, toie biefe ©elfen trog ihrer Unterfchiebe bod)

im toefenflichen gufammenhängen.

©as Volt nennt fie alle nach ihtem auffallenbften Dlterlmal „Vegetarier“ unb ben ©rf, too

fie gufammenlommen, X’fai'f’ang, bas h ß*g£ „VegefarierhaUe“. Vis in bie legten 3a hrß gab

biefe Vegetarier an Dielen Drfen fege eifrig im 2lusbreifen ihrer 2lnfchauungen geloefen; nament-

lich loenbcn fie fich and) an bie grauen, bie fie burch il)re Vegetarierfchloeftern (t’fai-lu) in

bubbhiftifchen ©ebetsformeln unterrichten laffen. ©ie fuchen fo, ohne bag fie bas bürgerliche

£eben oerlaffen, in ihm mbndnfche VoUtommcnheif gu erreichen unb bnmif bie Hoffnung auf

bas Varabies im loeftlichen Himmel gu geioinnen. Vefonbecs linberlofe Dtebenfrauen oberSöiftoen,

bie nicht auf ben Xroft ber 2l[)neiioercl)rnng rechnen bürfen, Hämmern fich 0 ern an biefe Hoff-

nung, unb fie glauben fo feft baran, bag ihnen ber Xob als ©rlöfung Dom „Ogean bes irbifchen

£cibs“ erfcheinf unb fie barum beim ©ferben eines ©enoffen leine laufe 2öet)ltage anftimmen.

3a, auf ben Xrauecfahnen, bie bem ©arg oorangefragen loerben, finben fich 3n fc^r'ftßn mie:

2tbb. 304. <ScE)iiggotfE)eiten in bec QSortjatte eines Saoiftenfempels auf bem
Co-fu-fcban.
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„©rE)ebe bicE) 511 ben ©efilben ber E^öc^ften ©etigEeit“, ober „$eE)re mit 3 flll(ft<5
en 3urücE 3um

ÜBeffen“, bas Ejeigf 3um mefttict)en 'Parabies. 2S3 il* fd)Iie^en mit ben Berfen, bie bem Beworbenen

beim Leichenbegängnis gugerufen merben, in ber tlberfeßung oon 3 - ©ernähr: „Su F>aft im Lauf

0011 3a^c5 e^n ^en ^' e Sciftcngebofe ohne UnferEafj gehalten — Unb nun biffc bu auf bem QS5 ege

nach ^aufe unb E’ehreft gurücE gu beinern Urfprung. — Oltögen bir bei ber Berfammlung am

©eelenberg EiebEicE>e Bereinigungen befefjieben fein! — ÜSir hoffen, baß bu im XBeften auf einem

Eöftlichen Lotus thronen biirfeft. — freute auf beiuer Oieife in bie jpeimaf hören alle Singe für

birf) auf gu fein. — Su E)aft fiirber nicE)f 0 mehr mif bes Lebens Leng unb jiperbft gu fun. —
©0 eite beim Ejeufe nach bem BSeften gu! — Lag bcine gü^e (lieber auf einem LofustEmon unb

entfchmebe auf i E)m ©fufe um ©fufe höher! — 2Eubefuug bir, Bubbha, 2(mifa!“

Ser Ejeufige Saoismtts

Ser Ejeufige Xaoismus ift, foioeif er nicht gang an bie ©feite bes aEfen (Sporgismus getreten

ift, toooon im oorfteEjenben mehrfach bie OEebe mar, nichts als ein 2EbElatfch bes BubbEgsmus.

XaoiftenElöfter unteifcEjeiben fidE) faft nur in 2l u

f

3 e r E t ct) Bei fe n oon bubbhiftifchen. Sie religiöfe

©eite tritt bei ihnen freiEicE) faft gang guriieE; fie finb 'pfrunbEjäufer geiuorbeti für Litte, bie

einen ruhigen Lebensabenb fließen, ober 2Eft)Ee für foEdEje, bie polififcE) oerbäcEjfig geioorben finb.

Ser größte llnterfchieb liegt äußerlich barin, bah ber Xaoift (2lbb. 305 unb 308) bas Jpaar

in atteE)inefifcE)er 223eife in einen Quoten aufgeftecEt trägt, mäEjrenb bie Bongen gefroren finb.

3E)ie Xempet gleichen benen ber Bubbhiften genau. 2Euct) in XaoiftenEEöftern EEingf jeben 2tbenb

bie große XrommeE (2Ebb. 307), unb ihrem £en antluorfef bie ©Eocf’e mit Eanggegogenen

©chEägen (2tbb. 306). Ser eingige LlnterfcE)ieb befteE)f barin, bafg bie Xaoiften oierunbacl)fgigmaE

an bie ©EocEe fchEagen, bie Bubbhiften Ejunbertunbac^tmal. ©ine geioiffe Eingebung an bie

Oiafur finbet man freiEicE) noch bei eingeEnen DItöncEjen. ©0 crgählen fie oon einem „©onnen*

heiligen“, ber nocE) oor luenigen 3 fl f)rgeE)nten auf ber

©pige bes Lo=fu=fchan fein Leben im 2(nbEicE ber

©Dune E)ingebracE)f habe. 2Eud) trir mären bei bem

abenblicEjen XrommelfpieE im SaoiftenEIofter 3 eL,0en

einer Begeifterung, bie BubbE)iften tooE)I fremb ge*

toefen märe. OTtif gurücEgetegfem §aupt unb oerEEärfem

©eficE)f entEoifte ber Zünftler feiner grofgen Xrommel,

oor ber er auf hohem BocE’ faß, alte möglichen Xöne,

bie er als ,,233inb unb 2SolEen, DEegen unb Sau“
beutete. 2lber bas finb nur oereiugeEfe ©chmärmer.

Bei ihnen mögen auch bie Schriften bes Lao*tfe unb

feiner 2lnE)änger, bie heute in ©uropa oiel bekannter

finb als in ©E)ina, noct) Berftänbis finben.

2EEs 2Eusioüehfe bes Xaoismus Eann man aber and)

eine OEeibe oon geheimen ©efeEEfchaffen E>aEb bubbhi*

ftifchen ©haraEfers anfeE)en, mie fie im 3 ll ^rc 1900

als „Boper“ ans XageslicE)f getreten finb. 3um erften

OTtaEe feit ihrem BefteE)en ift bamaEs bie DItaubfct)u»

bgnaftie ihrer EonfugianifcE)en Überlieferung untreu

geioorben unb hat biefe @efeEEfc£)nffen, bie fie fonft

ftefs oerfoEg'e, begünftigf, ba fie glaubte, mit itjrcr
0lf , ,n , _ ,

a , f
. ’

, ~ r >

' llbb. 305. Xaoift beim Qoeubrennen turn Opfer*
opil)'C lic ßremi en in L,i)inci flusroffen 311 tonnen. 233flö papiei*, rechte hinten eine „^oläfifcfjfrommel“.
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jene Soyer bamals als

ihren Sorgug rühmten, baf3

fi e burcf) Übungen unb Se»

jcbiDÖrungen unDerlounb»

bar gemad)f feien, ift £)eufe

nod) burd) gang ©E)ina Der»

breit ef. ©s beruht auf bein

f ieffinnigen ©ebant'en bet

©aoiften, bafs bie ©rtennf»

nie ber DTafur jperrfd’aff

übet bie 9Tafur Derleil)e.

Dtun aber ift an ©feile

bet ©rtennfnis bie 3au “

berformel gefrefen. 3UL
'

Dteligion tonnen biefe ,,pa»

triofiftfjen ©urnoereine“,

loie man fi e mif einem ge»

loiffen 9ted)f genannt hat,

nicht gegäblf toerben; idoI)1

aber bitbet jene fcbein»

bare UnDerftumbbarteif ein

©lemenf in Dielen reli»

giöfen ©rfd)einungen bes

d)inefifd)en Soltslebens.

3um ©cblufc unfetet

©arftellung biene als Sei»

fpiel bie in mehrfacher

©affin borf nennt, in Sefitg genommen gu fein, unb behauptete, bie ©el)eimniffe unb ben

unlauteren 2S3atibeI bercr gu toiffen, bie ben ©empel ber £uan»t)in befudjen. ©d feilte er ben

Ceufen mif, toie Diele kühner ober ©dgoeine fie gu .fpaufe hatten, unb fdjalf foldje, bie gröbere

©iinben begangen hatten, ©er Dltann machte rafch 2luffehen. ©ie 2eufe ftrömten hiebei unb

liejgeu fid) 9iegepfe für ferne Äranfe geben unb 9taf für allerlei ©Töte.

2lls er fein 2lnfel)en loachfen fal), lieft er fid) in ber „DItefferfänffe“, loorin fefjarf e DIteffer»

fchnciben ihm als ©ift unb 2el)uc bienten, burd) bas gange ©orf fragen. Um bas 5paupf h ci f f

e

er einen roten ©urban gefd)lungen, fid) aber fonft gang enftlcibcf. 3n ber Jpanb feftmang er

ein ©djlüerf unb rief bagu ben Dtamen feiner 'Patronin, ber Subbljamuffcr, unb bes Ejbchften

©Dffes, bes ©belfteinf aifers Cpü»huang»fct)ang»fi) aus. ©ine grofte Soltsmenge unb bie @ra»

buierfen im ©hrenhuf folgten unter ben ©önen bes ©ongs unb mif flaffernben gähnen feiner

©äuffe unb brachten am ©nbe ber ©offheif unb ihm als ihrem Priefter ©pfer bar. ©’fia»pa

rief nun bie Dltenge gu einem großen Serfohnungsfag auf; ba fid) Diele fd)tüer gegen ben

jpimmel Derfünbigf hoffen, fo füllten fie alle an einem beftimmfen ©ag Dor feine ©affin tommen

unb um Vergebung bitten, ©inige ©age guDor lourbe für bie Seioohner ber gangen ©egenb

ein grof3es gafteu angeorbnef. gaft jeber ^pauSDafer bereitete ©efchenfe Dar unb fchrieb bagu

bie Dcamen aller feiner Jpausgenoffen. 2lls ber grafte ©ag anbrad), tarnen fie in ©cf)aren,

DTtänuer unb grauen, gum 2Xlfar ber 5luan»t)m. ©inige DTtonafe fpcif er beftieg ©’fia»pa auf

©efteift feiner ©öffin ben „DItefferberg“, bas heiftt einen DTtaff, an bem gu beiben ©eiten als

2(bb. 306. Xempetglocfe, barunter ©täbcf)en 3 U 1U

2tbsäE)len brr ©cbtiige unb Dtäuctjerurne für bie

©teufe.

Segieftung intereffanf e ©e»

fchichfe eines 3au fr etrprte»

fters, mie fie uns Don d)ine»

fifchen 2lugengeugen unb

Don ©uropäern, bie in jener

©egenb ioohnfen, überein»

ftimmenb mif gef eilt lourbe.

3m 3al)re 1897 lebte in

bem bergigen ©fd)ung»lo=

^reis ber ProDing Danton

ein efioa breißigjäheiger

Sauer Dom ©famm ©’fia

namens 2l»pa (ber 2ld)fe),

ber in feiner 3u9 er, b nur

toenig bie ©d)ule befuchf

hafte, ©r loar loie bie mei»

fteu jungen 2eufe ©pieler

unb befragte gu biefem

gioect in einem ©empel

burd) ein DItebium bie

©oftl)eif, aber ohne ©r»

folg, bis er fid) felbft mit

ber föuan»t)in in Serbin»

bung fegfe.©r foft ef reinige

©age, ectlärfe bann, Dom

©eift ber „heftren SuN
bhamuffer“, loie man jene
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©fufen [ifjocfe DITcffer mit ber ©djneibe nacf) oben angebracht luaren. ©r Hefferfe barfug

hinauf, ohne ficE) 31t oerlegen, unb ftanb oben, beti einen guj3 auf einer ©Refferfdjneibe, bcn

anbercn auf ber ©pige bes oberften ©Reffers. ©orf, rief er, lönne er ben [)öcbften ©d ff

feEjen. 3 at)ltos loar bie ©Renfd)eumenge, bie 311 bem ©djaufpieE ^erbeigeffrömf loar. ©tun

oerlaugfe er, bafs ©elb 311 einem Xempel ber Äuan»pin gefummelt loerbe, bie burd) folcbc

2Sunbergeic£)en bie Semol)ner ber ©egenb mif 2öof)[fafen ü berfc£)üf f e. ©er Xempel mürbe

gebauf, unb X’fia-pa tt>eiE)fe it>n felbft als ©Rieftet c * n - ©ie 2lnbefer mefjrfen fic£> fäglicE),

unb Opfer fEoffen tl)m reicE)EtcE> 3U. ©tun folgfe ein 3 a^ r ©ürre unb .Spungersnof, unb

X’fia»pa follfe Eunbfun, ob es halb regnen loerbe. ©r antioorfefe, es loerbe regnen, aber nicf)f

toie fonff, fonbern ber §immel loerbe fcbioar^eo unb rotes ©Baffer regnen laffen, unb nac£)ber

loerbe es überhaupt nicEjf mehr regnen. 2lls aber biefe ‘propfiegeiung nicfjf einfraf, oietmebr

halb baratif geioö^nlicEjer 9?egen fiel, fud)fe er burd) cfioas 2Iu^ergeioöbnUd)es fein 2EnfeE>en

loieber ijer^ufteden. ©Säbrenb „©Refferfänfte“ unb „©Reffcrberg“ bei djinefifcben 3au^ eCßrn

nid)f felfcn finb, loollfe er feiner ©emeinbe efioas ©tiegefebenes biefen unb eröffnefe feinen

©3erel)rern, feine ©offtjeif habe i E)m geoffenbarf, et folle fid) fieben, um fid) büret) biefe Xaf

oor aller ©Belt als jpalbgoff 311 erioeifen. 3n b ßC gangen ©egenb lourben 3eltet oerfeilf unb

atigellebf mif ber DTac^ricE)f, bap bie Sorftellung 00m 4 . bis 7 . ©jmd ffafffinben folle. Um
aUgu großem ©Inbrang oorätibeugen, lourbe ben einzelnen Ortfdmften mifgefeilf, an ioeld)em

Xag fie ecfdjeinen follen, um bie ©Bunberfaf ber &uan»r)in 311 befrad)feu. 2lm 4 . ©pim fegte

fein DtuEjm bal)in. ©a er

grauen nad)ffcllfe, gab cs

©freifigBcifen mif einem

©tacbbarftamme, unb er

mujjfe, loie alle gefd)eiter»

fen ©pfteii3en, austoan»

bern. ©r barf beide nid)f

mehr loagen, l enn3ufe[)ren,

fonff mürben Um feine

©fammesgenoffen aufhän-

gen. ©igenarfig ift es (eben-

falls, loie biefer ©Rann,

ber im 2lnfang faft bie

©BirBfamÜeif eines ©Ro»

pbefen in feinem Soll’ aus»

übte, 311 galt t’am, fobalb

er burcb jene falfd)e ©öeis»

fagung ben ©tauben an

fid) oerloren bade unb

nun t'rampfbaff ben Sogen
überfpannfe, loomif er nur

feinen rafdjen Untergang

l) erbcif iil)rf e. ©R et B io ür b ig

ift aber aud) bie Serbin»

bung bes fifflieben Sug»

rufs ber Subbbiften mif

ber faoiffifcben ©Ragte.

fid) X’fia»pa mieber oöllig

entBleibef in ben ©Reffer»

fragffubl. 2lm 5 . ffromfen

bie ausmärfigen Serebrer,

efloa breifaufenb ©Ren»

fdien, aus oier benachbarten

Greifen E)erE>ei. Um ©Hif f ag

mürbe im greien ein ^erb

aufgeriddef unb ein Äeffcl

barauf gefegt, unter bem

brei3 ß*itner^pot30erbrannf

toerben follfen. 2lls bas

geuer ange3Ünbef mar, fegte

ficb X’fia=pa fd)ön geBletbef

in ben Reffet unter einen l)O s

ben jpo^becBcl. ©Ead) einer

litten ©Beile aber fprang

er loie oon einer ©djlange

gebiffen beraus unb l’ontife

burd) E’eiu ©Riffel bemogen

loerben, mieber l)inein3u»

ffeigen. ©ic ©Renqe lourbe

unioillig, ba fie fid) um bas

©diaufpiel betrogen fab;

X’fia-pa aber begann 311

fd)impfen unb oerlor alle

gaffung. ©3on nun an mar
2lbb. 307. Xempeltrornmel, unten Dtäucfjerurne

für bie Xrommel.
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Qiefes ^jaeinanber Don Xaoismus unb 35ubbl)ismus im heutigen religiöfen Geben bec ©Egtiefen

gu enfmirren, gu fagen, imis ber einen, mas bec anbern Quelle gugufdfreiben [ei, ift ein faft

ausfiifjfslofes Semü£)en. 3m allgemeinen gilt bie Dlegel, baft man ftit bie Xofen 23ubbbiften»

priefter ruff, für bie Gebenben abec ficE) ber Xaoiften (Xao»fe) bebienf, um bie £'ranEl)eifs*

bämonen gu bannen. Qlber fcfjon bei ben ©eelenfetern für bie .Spungergeifter geigf e es fiel),

bafc bas ©ebief [tritt ig i[t (©eife 429), unb [o gibt es aud) uealfe Seftaffungsbraudie, bei

benen Xaoiffenprieftec mifiricBen. DTlit bem ©eifterfdftuerf fangen [ie bem Geid)etigug Doran

unb ra[en am ©rabe, um bie ©eele Dor ben nadiffellenben ©ämonen gu reffen. (ja* ©coof

Eounfe nad^mei[en, bajg beiben, bem 35ubbbismus foie bem Daoismus, bie[elbe ITtafuranfdiau*

ung, ber „UntDerfismus“, gu*

grutibe liege. 9tid)f er[f bie

©eomanfie, bie[er 2Iusirnicbs

faoi[fi[d)er9tafurbefrac^fung,

habe ben ^agoben bie oben

gegeidjnefe 25ebeufung ge*

geben (©eife 421), [onbern

fd)on ben 33ubbl)iften [eien

[ie „Geudfffürme bes 2öelf*

gefefges“ geioe[en, DTCif f et, bie

„föraff ber Icucbfen ben 253clf*

orbnung“, bie Quelle alles

©egens an eine be[timinfe

©feile gu bannen.

©s erfdieinf als gelual»

figer 2lb[turg, trenn man t>on

ben ^)öl)en ber ©if f enletjre

bes föonfugius unb ber28cis=

E)eif bes Gao»f[e in bie 9ue*

berungen ber ÜBolEsreligion

unb bis gu 3au ^ ßrP r ‘ e ftern

mie einem X’fia^pa gelangt

Unb bod) [pürf man in bie»

[en DTieberungen mehr bas
216b. 308. Jaoiftenmondi Dom 2o«fu*fd)an.

utfprüngüd)e religiö[e ©fre*

ben unb ©eignen, trie es im

d)ine[i[d)en 23olE lebf, als auf

ben t'la[[i[d)en ,5pöE)en [einer

Giferafur. 2öir glauben, fü-

gen gu bürfen, baf ber reit»

giö[e ©inn ber ©Ejinefen in

ber @efd)id)fe il)res ©eiffes*

lebensgtrar rerEümmerf, aber

burcl) bas ©inbringen bes

33ubbf)ismu5 im ©angen bes

23olEes unb ror allem in

Dielen eingelnen aufgetrectf

loorben i[f. ©afg jebod) ber

33ubbE)ismus nict)f im[fanbe

geiüe[en i[f, bas Don i£)m

geiuecEfe 55ebürfnis tt>irElidj

gu be[ciebigen, i[f bec 91ed)fs=

grunb, ben bie d)ri[flid)e

DTuffion für il)re 2Xrbeif in

©l)ina in 2lnfprud) nimmf,

lt>enn [ie eines foldteti ©run*

bes bebarf. ift es

eine iEjrer fdjönffen ©rfaE)»

rangen, bafg gerabe bubbbifftfd) fromme ©l)ine[en bie d)rifflid)e Dleligion am f ief[ten erfafgf

[gaben unb barum [päfer gu geiftigen ^äbrrrn bec jungen ©briftengemeinben gelüDrben [inb.

Biteratur: Bluffet ben frfjon erroübnfen 2Berfen Don be ©root unb ©rube nod) be ©root, „Sectarianism

and religious persecution in China“, Blmfterbam 1904. — 3- ©bfins, „Chinese Buddhism“, Bonbon 1880.

(©anad): IMfon, „©er 23ubbf)ismus in ©bina“ in „23asler DUiffionsftubien“, Jpef t 12, 33afel 1902.) — .Spatfmann,

„23ubbf)isnuiö“ in „Oleligionrgefcbkbtlidje ©olfsbiidjet“, 111, 4 unb 7. — ©itel, „Handbook of Buddhism“. —
§. Jpermann, „©binefifdje @efd)id)fe“, Gtuttgart 1912. — 33efonbers gut e i n f ii E) r e n b e 21 uf feige finb: 9Tt. @ cf) au 6,

„©ie ©eonmntie“ in „©Dang. OTliffionsmagagn“, 1888, G. 83 ff.
— D. Gebalge, „JotenDerefjrung in ©bina“,

ebenba, 1887, G. 25 ff.
— Serfelbe, „33ilber aus bem Beben ber ©binefen“, ebenba, 1890, G. 10 ff. — ©ebler,

„©er 23ubbbismus als 33olfsreügion im blutigen ©bina“, ebenba, 1911, G. 308 ff.
— ©r. ,£>. 03 ömel, „Ducbt=

cbriftü-l e unb tbriftliebe fritdjengrünbungen im mobernen ©bina“, ebenba, 1914, G. 233 ff.
— itfcbf orosft),

„©er d)inefifd)e 2lbncnfultus“ in „2lllgem. DItiffionsgeitfcbrift“, 1895, G. 289 ff. — 3-® cn öbr, „®oftfud)er unter

ben ©binefen“ (nad) ©e ©rooto Sectarianism), ebenba, 1906, G. 38 ff.
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^F^Vie <5£)inefen ftellen an bie ©pit$e ihres „hohen 2tlterfums“ ein pafriatchalifches ^öeat«
'

reitf), gegrünbet auf „ooüfommene“ ^errfifjer nnb eine arbeitfame, non 2lcferbnu unb ‘33iet)>

gud)f lebenbe 33eoölferung non fo fifflid)er Höhe, baß ©trafen, obtoohl oorgefeßen, bod) nicht gur

2lnloenbung gu fonnnen brauchten. ©iefe geubaImonard)ie batte geregelte 23erfebrsnüttel nnb

3eifredtnnng, eine burchgebilbete ©djnft, ©olbioährung nnb ein ©teuerfgftem, bas pom (Erfrag

bes 2lcferlanbes ein OTeunfel gur Verfügung bes Herrfcßers nnb feiner 33cnmfen lieferte. Dies

„golbene 3 e * fa^ er ' fpäfer nie ioieöer erreicht lruirbe“, ift inbeffen nichts tpeifer als eine

ber hiff°rifchen Konftruftionen fpäferer (Ehrouiften (ßeh e ©eite 296 nnb 309). £)ie gntibe, bie

über bas erfte 3 ahrfaufenb por (S£)rift us hhuiufreidien, finb fpärlich nnb giemlicE) inhaltlos. 2lucfj

barf man nicht Pergeffen, baß (Ergeugniffe einer 3 e '6 ^' e ni *( tpeicfjeren ©toffen feßon meifterlicß

umgugehen mußte, leicht reibt altertümlich ausfeßen, metm fic aus fehr feßmer gu bcarbeitenbem

OITnferial (Otephrif unb anberen) bergeftellt finb; bas macht jebe ^Datierung folcßer ©tiiefe utige»

mein feßmierig. Oticßf bemeisfräftiger finb bie aftrouomifeßen Eingaben in bcu cilteften Urfunben

über ©onnenfinfterniffe, ©onnenmenben unb bergleicßen. 3n jenen 3e*feu fannte man por allem

feine Uhren, lpar alfo außerftanbe, bie beobachteten Kulminationen ober ßeliaftfcßen 2luf- unb

Untergänge auf eine Otormalffunbe, eftoa fed)5 Uhr abenbs, umgureeßnen. ©egt man nun für

bie 2Intpeifungen bes Kaifers 2)110 au feine 2tftronomen (im ©cßu-fing) als Q3eobacßfungsgeif

ftaff fedis Uhr fieben Uhr ( (Sinfrif f ber Ouicßf), fo erhält man ftaft ber oon ben (Eßtnefen

angenommenen 3eit für T)ao (um 2350 por (Ehriftus) runb taufenb 3aßre tpeniger, alfo etioa

ben 2lnfaug ber Sfcßougeit. ©ic glcidie alferfümlidje, mit f e l) r einfachen Hilfsmitteln arbeifenbe

Hinuuelsfuube enthüllt fid) aus ber (Entmicflung ber Kalenbcrrccßuuug. 2lucß bie (Eßinefen

haften urfprünglicß bas ülfonbjaßr, unb bie OTotlpenbigfeit, biefcs loegen ber 2lnpaffung au

bie ^aßresgeifen bureß ©chnlfmotmfe mit bem ©otinenlauf in (Einflutig gu bringen, hat ihnen

nod) in ßiftorifeßer 3eit 2lrbeif genug gemacht. Um baßer ein einigermaßen richtiges 53ilb Pon

ben 3ufthnben im grauen 2llfertum gu befommen, tut man loohl am beften, fid) au bie fchou

ermähnten Unterfucßungen gjabers über bie ältefteu ©d)ciftgeichen gu halfen.



6 [) i n a45 6

Sanad) 31 t fchlißföen, mar biß E)öd)fte bürgerliche Einheit batnals nod) bie gamilie, Dielteid)f

mif 3QTtuff erredEjf. ©elhft bie 3ufammenfaffung S u Sorffd)affen ober ©ippen toat mohl erft im

Entstehen, beim gaher Derfi e£)f bie 3 e *chen für Häuptling unb DTCinifter mif einem gcagezeicf)en.

2lnberfeifs fannte man bereits abgefcilfe gelber mit einem gemeinfamen Brunnen. Sie üBof)
0

nungen maren mol)I fanm meEm als taub» ober ftrohgebed’fe ©djugbächer gegen bie Unbitben bes

223effers, mie man fie E)cuf e noch bei ben Eingeborenen oon Borneo, Eelebes nnb fo meifer

finbef; fehl' einfach toar auch bie Äleibung, bie man allerbings mif Berzierungen ausguftaffen

liebte. Sie tägliche DTahruug lieferten 2lderbau, Biehzuchf unb Jagb. 21” 233affen bannte man

DTteffer ober ©djmerf, Bogen unb 2an§e unb ©d)ilb, an 2öer!§eugeu 2lpf, DJichtfcljeif,

Oltorfer, Dtagel unb ®rabfttd)el, an fonftigen ©ernten Xifd), Banl, 3cilegbreff, &rug, gtafcEje,

&orb, ©efreibemag, Sreifuh unb 2öeihraud)becfen. 2luf eine fdjou mehr oorgefchrittene 3
beuten bie 3 e * c

h>
en für 3' e3 e h einflügelige Xür, genfter (ohne ©las), 233agen mif Dläberu unb

Boot. 2lud) einen Xaufd)oerleho mu| es gegeben haben, beim „©atjlanb“ luirb ermähnt; als

Xaufchmiffel bienten aufter täglichen ©ebrauchsgegenftäuben DTuifd)eln (Äauri) unb megen ihrer

3auber!raff gefd)ägte Singe, mie ©chtlbfröfenfchalen, ©belfteine unb färbenbe DBineralten.

Sas ift ungefähr alles, mas fiif) über bie ältefte Jeif fagen lägt.

Dliif einem Dlud änberf fiel) bas Bilb, fobalb mir in bie halbhiftorifd)ß 3 e 't kommen. jpier

ftehen mir mitten in einem mohlorgatüfierfen ©faaf, geführt 00m „jpimmelfohn“ unb oer*

maltet oon feinen Beauftragten (Beamten), ©icherlid) finb oon ben Dielen Einzelheiten, bie

mir in ben barauf bezüglichen ©chriften übermittelt finben, nicht menige aus ber fpäferen

Sfd)Oitzeif in bie 2lnfänge ber Xfchou unb in bie Dor ben Xfd)ou angefegten Sgnaftien zurück

oerlegf morben. 2lber bie jpatipfzüge bes ©faafsgebäubes finb ganz blar unb umfo meniger

gmeifelhaff, als fie allenthalben ber mabro^mibrobosmifcheu 28eltanfd)auung entfprechen. 2lud)

merben mancherlei ähnliche Einrichtungen oon ben nörblicf) unb norbmeftlich mohnenben „Bar»

baren“ berichtet, bereu ©ebief, mie fd)on ermähnt, mohl auch als jpetmaf ber Xfd)ou anzu»

fehen ift.

Sas £anb ber „©chmarzböpfe“ ober ber „hunberf gamilien“, mie Ehiua tu ben alten

©chriften Di elf adh genannt mirb, ift bas „Dfeich ber Dltiffe“, meil man es fiel) als Ent*

fpredjung bes um ben DTerbpol gelagerten Seiles bes für Ehiua fic£)tbaren Rimmels bad)fe

(beim mo ber Dltenfcf) ficht, ift immer „Dluffe“). Jm befonberen entfprach bas bem föaifer

oorbebalfene ©ebief bem „3entralpalaft“ (4)olarfappe) bes Rimmels, bas übrige 2anb ben

Dier anberen, nach ben Äarbinalpunffen (Oft, ©üb, 2Seft, DTorb) benannten „^aläften“. 2öas

barüber hinaus lag, mar „äugen“, Barbatenlanb unb ber gürforge bes ß'aifers ebenfo enfrüdf

mie ber äußere, bas hetfd nicht fichtbare jpimmet ber Ect’unbung burd) feine 2lftronomen. Unb
mie man fid) bie ^Regierung über bie oier himmlifchen 2lugeupaläftc im „3cnfralpa[aft“ zu*

fammengefahf buchte, fo hrtrfchte auch auf Erben ber „jpimmelfohn“ über bie oier Xöelf»

gegenben. Sarum heigt es, bah fchon bie mgthifchen jperrfcher Jnfpeltionsrcifen nach ^en «aier

Dichtungen“ machten unb borf je einen höchften Beamten (Riefen; ‘IJao: oier Dlftronomen zur

geftlegung bes Beginnes ber oier Jahreszeiten) einfegten; auch acht unb ztoölf merben ge*

nanuf. Sas Dleid) mürbe oon ihnen in neun (©chun: ztoölf) ‘prDOinzen gefeilt. 3lp ölf ent*

fprichf bem ztoölfjährigen Jupiterumlauf ober ben z'oölf Dltonafen bes Jahres, giir neun ift bie

jperftcllung ber Beziehung nicht fo leicht. ©e»ma Xf’ien rebef einmal oon „neun jrnmmetn“, unb

in ber erften ber neunzehn Oben bes Äaifers 2Su»fi zum Äiao»Opfcr ift oon neun ©fod»

merlen bes Rimmels bie Diebe. Sod) ift lunare Dlbleifutig für bie ältefte 3 c *t toot)l richtiger.

Dteun als DItonbzaht (je neun Sage bes Junehmens, höchften ©lanzes unb 2lhnehmens ober

bes 2lhnehmens, Sunfelfeins uub XBieberzunehmens) ift für beu ganzen DBeften burd) satd-
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Eofe DTt^f E>en, 311 benen and) ber neunfcEitoängige gjucBs g et)öif, ungtoeifeEEjaft Belegt (oergEcicE)e

©lecke, „2iebesgefcE)icBfen bes jpimmels“)- DTun Batte ©Bina urfprüngtidf) VTonbrecBnung, 1111 b

im Segenbenkreis finbet bie D4eun fict) üictf acf> ( n e u n fcf) ir> ä

n

3 ig er §tnf)ö, neun ©fengel ber Un-

fterbEicBkeifspflange, neun 2Baffertiefen, neunfache Harmonie ber DTuifik bes ©cBao unb fo locifer).

Bei 2icEptfe (I, 2) aucl) als kosmifcBe 3 a^ fr er 28eEtentfteE)ung. übrigens fragt es ficB feE>r, ob

biefer ProoingeinfeiEung ber Vorgeif jemals tatfäcBEicBe VerBältniffe enffpracEjen; als bie ©fcbou

ficE) bes EKeufies bemäd)figfen, feilten fie jebenfaUs bas ©cbicf unter it>r e 'Parteigänger auf.

©er Vertreter ber aElioaEfenben @oftf)eif auf ©rben, ja gerabegu bereu firf)fbare Verkörpe-

rung loar ber föaifer, ber „3pimmeEfoE)n“, ber ben „Auftrag bes Rimmels E) affe“, bas E)eif$f,

in beffcn ©inn bie 2SeEf (= ©Bina) gu leiten unb gu lenken, ©a aber ©cE)ang=fi felBft un-

tätig i ft, loar aucB ber oberfte EKegterungsgrunbfatg bas 2öu-ioei (DtirBtBanbeln). ©ocB Biejg

bas keincsioegs, bie 3^9*4 ftplaff am Voben fdjEeifen laffen unb träge gufeEjen, loas kommen

toürbe. ©s bebeufefe oieEmeEjr nur, nicBf Baftig, E)ef tig, getoalffam, überftürgf gu fein unb burd)

ruhiges, BcbacBtfames 2Ibtoägen aller Umftänbe 311 oermeiben, bafg bas „Sao“ irgenbioie geftört

loirb. Um bas 311 können, mag ber föaifer ftrengfte ©elbftgucEjt üben, bamif er als oolIEom»

menes Vorbilb für alle feine Untertanen erfcBeinf, beim bies ift bas befte unb ficljerfte SERiffeE,

2lbb. 310. £>er Oipfet bes Zeitigen Xai»fcf)an in ©djnntung. Dtadi einet ^3t)otogrnp[)ie Don jpeffe='2Bacfegg.
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fie guf gtt machen unb bas Dteid) in ©rbnurg gu Ralfen. „Dltati mug ben jpimmel gum 25or*

bitb nehmen. — Siebe unb ©iife finb bas, loas ben ©fanf erhält; ©robern ift efioas anberes

als geftbalfen. — ©ie 2lntoeifungen bes Rimmels finb nicht immer gteicE), unb es ift fcgloierig,

fiel) auf fie 511 oerlaffen; baber 11111(3 toenigftens bie ©ttgenb bes jperrfegers immer gleicgmägig

fein. — Unfer ^öidg famtr.elf feine 9feicf)fümer. — ©er .fperrfegee mug feine 33eamfen E)ören,

fonft gebt es übet aus. — ©ie 23erorbnungen bes Inifers müffen fid) loie Stegen unb 2S3 inb,

28ärme 1111b 5t'älfe ben 3ßifen anpaffen. — ©er jperrfeger fott feine jpimbe 1111b erbe baffen,

feine bunten QSöget 1111b fetfenen ©icre, loeil biefe 00111 2luslaub fommen ntib feinem Sanb

nid)f enffpreegen. 2Benn er biefe ©inge nicht fcgägf, fommen bie gremben gu it>m (loie gu

einem jpoberftebenben); fcgägf er fie aber, fo mug er gu biefen geben, loa 3 fie überheblich

macbf unb nur Unorbnung oerurfaegf.“ Q5or allem aber mug ber .Srjerrfcger barauf fel)en, blog

folcge 3Itänner in feine Duige gu giegen, bie itpre ‘pflicgf ebenfo ernft nehmen, alfo feine Saffer»

baffen, feine ©dmieid)Ier, bie il)m nach bem SQütnbe reben, feine n ad) 9teid)fum ober Dltacgf

begierigen, unb biefe 2lusioagl mug fid) bis hinab auf bas ©efinbe erftreefen. ©benfo l)at

ber jperrfeber bie heilige Pflicht, guten 3iaf angubören, loo immer er berfommen mag; felbft

ben berbften ©abet aus bes eitifadteti DTtannes Dlttinb foll er reumütig einfteefeu, loenn er

ihn als berechtigt anerfennen mug. ©rnftgaffe jperrfeger loaren ficb ihrer hoben beranfioortung

auch ooll beiougf. „3Iteine Aufgabe als .fperrfeger“, fagf Äünig DTtu, „erfebeinf mir fo gefägr»

lieb, als ob id) auf eines ©igers ©cgloang ginge ober auf ©laffeis; baber, DTtinifter, fei meine

Seine, mein jperg unb mein Düicfgrat“, unb Völlig 2Su«fing: „©leg mich an, 0 ÜRinifter, als

eine ftäglerne ©Baffe; id) toill bid) als ©egärfftein anfeben.“ Sefonbers bas ©cgu-fing ift reich

an Dorfrefflicken Diegienmgsoorfcgriffen; man fönnte cs gerabegu einen giirftenfpiegel im

heften ©inne nennen. fjn &er £af ftellfe bas cginefifcge ©faafsbogma febr hohe 2lnforberungen

an ben jperrfdier, auch förperlid); fo muffen nod) bie legten DKanbfd)ufaifer ©ommer loie

©Binfer um brei Uhr morgens auffteben, um ficb an igre Dfegierungsgefcgäffe gu begeben,

©freugffe 'Pflichterfüllung 00111 .Jpimmelfohn bis gum legten Untertan, als nofioenbige ©in»

orbnung in bas ©Balten bes ©ao, follfe bas hefige Saab fein, loelcges bas Dfeicb gufammen

unb in ©rbnung fy'iclt. ©esbalb fab man auch in jpeimfuebungen aller ©Irf gingergeige bes

Rimmels, bag bie ©Heu fegen auf ©rben ihre Pflicgf nicht erfüllten, unb ber Äaifer als ber

bücbfte OSeranfioortlicbe fühlte fid) babei als ber .fpauptfcgulbige. ©0 flehten fegon bie alten

Könige, ber Jpimmel möge ihre ©ünben nicht bas unfcbulbige ©3 olf entgelten laffen, unb nod)

bis in bie jüngfte 3 e ‘l erfegienen bei größeren fö'afaftropgen (überfegtoemmungen, Jüngers»

nöfen 1111b bergleicbeu) ftefs faiferlidpe Äunbmacgungen, in beneu ber .fpimmelfogn oerfpracb,

ficb grün blich gu beffern, bamif ber §immel in 3ufunft nicht mehr gegtoungen fei, gu folcben

3ad)tmagregeln gu greifen.

2lnberfeits genog ber Inifer als 33 erförperung bes Rimmels göd)fte ©3eregrung unb be»

fonbere ©Sorrecgte, loie iüd)t anbers gu ertoarfen. allein fam es gu, in allen 2lngelegen»

beiten bie legte ©nffegeibung gu treffen unb für bas IKeicg bie grogeti ©taatsopfer (fiege

©eite 314
)

gu bringen. 94acg feinen 9?egierungsjagren lourbe bie ©gronologie bes Dfeicges

gefügrf, unb geioiffe Prunfentfaltung, beftimmfe 2t bgeicgcu famen nur igm gu. ©päfer lourbe

fein 34 ame ©abu, bas geigt niemanb burffe ign anroenben, unb man ging barin fogar fo loeif,

in alteren ©egriffen bie 3e*cgen, bie fid) and) im faiferlicgen ©tarnen fanben, bureg anbere gu

erfegen. ©beufo gab es geioiffe gürtoorfer unb Segeicgnungen, bie nur ber ^aifer oon fid)

1111b in feinen ©rlaffen gebrauchen burffe, alfo ägnlicb bem „ 233 i

0
“ unb „Uns“ bes abenb»

länbifebeu Jpofftils. DT i dp t minber egrloürbig loaren geioiffe faiferlicge Sefigtümer, an bie man

gum ©eil fogar bie gorfbauer ber ©lerrfcgaft geheftet glaubte: bas faiferlicge ©iegel, bie
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heiligen ©reifübe unb anbere. ©erabe in biefcn 2lubcrlicbfciten ftedf eine DTtcnge tnafro*mifro=

fosmifd)er Vegtehungen. Dltan braucht nur einen 33lid gu loerfcn auf bie „finnbilblic^en 2X6=

geichen“ (2lbb. 195) ber ©etoänber, bie ber Kaifer bei ben großen Opfern gu fragen pflegte,

unb bie fd)on in einem ber älf eften ©eile bes ©cEjud'ing ermähnt inerben. ©asfelbe gilt Don

ben ©rächen, ©djtangen unb anberen ©ieren auf ben faiferltdjen gähnen, Don ben Ornamenten

am faifcrlid)eti 2Bagen unb 5Pferbegefd)irr, Don ben gormen ^ er Opfergefdge, ben ©loden

unb fonffigen DTtufifinftrumenten, ben Kleibungffüden, ben 3 a^ e ^ a f e ^ n ' griffen ©peifen unb

fo loeifer bis gu ben unfebeinbarften ©ingell)eifen. 2llle biefe ©tilge, in benen „bie gioifcben

gürft unb Untertan beftel)enbe «Spierarchie gum 2lusbrud fam“, baffen ihren ©hin, ihre loobl»

überlegte 23ebeufung, auf bie eingugeben l)ier leiber ber DJaiun fehlt.

©er faiferlid)e 5p alaft toar eine golge Ll0n fünf binfereinauber gelegenen, burd) ©ore mit»

einanber Derbunbenen 2lbfeitungen, groifdjen benen ©löfc lagen. 3 ß^eö ©dc batte feinen bc-

fonberen Flamen; fie tniefen alle narb ©üben. 3U feiten bes äuberften erhoben fid) furmäbm

lid)e Plattformen, an bereu 2lu^eniDÖnbe bie fniferlichcn ©rlaffe geheftet lourbcu. 3 lü 'fd)en

biefem ©or unb bem uäcbften fanben bie großen 2lubiengen für bie Gebensfiirften unb 25e>

amten ftaff, im Ufaum oor bem fünften ©or bie „®efd)äffsaubiengen“ für Dlegierungsange»

legenbeifen. hinter bem fünften ©or fam gunäcbft eine ipalle, Ido ber .Sperrfeuer bie Dliiuifter

unb folcbe Perfonen, bie er befonbers ehren iDollfe (and) burd) Vernietung), in „Prioafaubieng“

empfing; an fie fddoffen fid) bann feine PriDafräume. ©d)on bie ©üborienfierung geigt, bafj

für bie 2lnlngc bes Palaftes mafro^mifrofosmifche ©pefulationen loieber eine toid)fige Dfotte

fpielfen. ©er 23au tourbe ciugeleifet burd) ©rtsbeftimmung mit einem ad)f guf) hoben ©nomon
unb bas gortfchrciteu ber 2Xi beiten ftänbig burd) 2lftrologen Übermacht, um eine genaue jporh

gonfale unb eine genaue © ü b fe i f e gu erhalten, ©as nicht minber loicbfige ©egenftüd gum Palaft

bes lebenben ^limmelfobnes loar ber 2lbnenfempel für bie oerftorbeueu Kaifcr, in bem bereu

DTamensfafeln nach beftimmfen Dfegetn Derioabrf tourben, in eingelnen ©d)reinen ober in be»

fonberen kleinen ©empeln. 3 crftünmg ber 2lbnenfempel (auch in ben Gehenftaafen) bebeufefe

gerabegu Vernichtung ber ©gnaftie.

©as .Speer fegte fid), abgefehen dou ber Vemaffnung unb 2lusrüftung, aus Dcrfcbiebenen

Veftanbfeilen gufammen. ©as ©ebief rings um bie .Spaupfftabt (Kino) ftellte bie feebs faifer*

lid)en „25anne“, bas bnrüber bhiausliegenbc ©ebief (©ui) .Spilfstruppen. ©agu famen dou

ben Gebenftaafen aus bereu Kino bis gu brei Vnnne unb, loenu nötig, ebenfalls .Sptlfs*

truppen. Unter ben .Span beftanben allerbings bie .Speere Dielfach aus Sträflingen, bie man

freigab unter ber 35ebingung, Golbaf gu loerben. ©ie Kriegführung gefebnb n ad) aftrologi*

feben ©runbfägen unb ^Befragung ber Orafet. 3n älteffer 3 c ' f crforfd)fc man nach ©c=ma
©f’ien nur bie Stellung unb 23al)n bes DITars, fpäter bie aller Planeten. 2luch lourben be-

stimmte Opfer bargebraebf. 29cim 2lusgug nahm ber Kaifer auf befonberen 2öagen bie 2lbncm

f af el feines Vorgängers unb bie ©afel bes ©rbgoffes mit. ©ie normale Kriegftärfc eines

gtogeti GeE)enftnnfes ber alten 3 e 't betrug faufenb ©treifioagen mit je einem Genfer, einem

Vogenfcbügen unb einem ©peerfämpfer, bal)infer gtDeiunbfiebgig gujjfolbafen unb fünfunb»

gmangig ©efolgsmannen, loas eine ©efamtmad)f Don [) lu, ^ CL‘ldiufenb CUtann ergeben hätte.

3n 2©irflid)feit betrug fie Dielleid)f ein ©riffel, unb ba bie faifcrlid)e ©etoalf feit eftoa 900

Dor ©hriftus ben Gel)ensfürften immer locniger geioacbfcn toar, Dermocbfe ber iphnmelfobn

iDühl gumeift nicht einmal fo Diel DTtannfchaff auf bie Veine gu bringen, ©in 35anncr mit

Schlange unb ©dulbfröte begeiebnefe ben Ort, Ido fid) ber Oberbefehlshaber aufhielt
;
galfeio

banner machten bie Stellungen ber 2lrmeeforpsfübrer feuntlid). 233ar ber ©ieg errungen, fo

tourben bie ©öfter ber alten ©gnaftie in bie jpaupfftabf ber neuen ©gnaftie überführt, unb
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Deren ©offbeifen, aud) Der ©aaf» unb Der ©rnfegoff, befamen ©elfung für bas gange [Reich-

ITtur Der ©rbgoff ber alfen ©gnaftie btieb, loie fcE)on ermähnt, in betn ©ebief in Oetfung,

bas ben übertebenben ber befiegfen ©gnaftie ober bereu ©telloerfrefern gur gorffübtung ber

2If)nenopfer für bie erlofctjene ©onaftie übertaffen mürbe.

.fpinfidbflid) ber ©efeftgebung berichten bie fpäferen ©netten, Duft fct)on oon ben mgft)ifct)cn .Sperr»

fet)ern ber Vorgeif altes in Ubereinftimmung mit bem .Spimmet geregelt unb loeife georbnef toutbe.

3n 223irftid)t’eif b ll f Die [Rechtspflege im atfen ©t)ina biefelbe ©nfioidtung genommen toie im

atfen [Rom unb in ber Dteugeit nDct) in ©ngtanb. ©s loar nicht fo, haft rin Kaifer bes 2tlferfums

ober ein oon itgn berufenes Kollegium oon ©adjoerftänbigen einen georbnefen [Recbfsfobey aus»

gearbeitet t)ätfe. 2llterbings erftanben fetjon früt)geifig aud) auf biefem ©ebiet ©beoretifer, toie bas

bei ben oerfifjiebenen 2tuffaffungen oon ber angeborenen [JTafur bes Dltenfcben, üb gut, inbifferenf

ober fcbted)f, nid)f anbers gu erioarfen ift. ^3raftifd) en ffc£)i eb man aber meift oon galt gu galt

unb geiebnefe bie ©ntfd)eibungeu forgfälfig auf, um ficE) bei 223ieberbotungen ober ähnlichen

gälten Darauf gu berufen. 0fanb man jebod) oor fcbioierigen ober neuen gragen, fo hotte man,

toie in [Rom bie ©ibgttinifdhen Bücher, in ©E)ina <5ie b e *t'9 en Vücber h er E>e i einfcbtieftlid) Des

‘ZJbiMng unb ber gugehörigen Oratelfunft. ©ine fotd)e [Red)ffpred)ung hot ben Vorteil, fehr be

-

loegtich gu fein, loeit fie nicht an ben toten Vud)ftaben gebunben ift unb bem [Richter beffer

erlaubt, bie befonberen Umftänbe in [Rechnung gu giehen. Vdii ben mancherlei recht fatomoni»

fchen ©ntfebeibungen fei nur ein Veifpiet angeführt. 2tts Kotifugius 3 u ft'Sm ' n tft ei: E>e»

ftagte fid) bei ihm ein Vater über feinen ungehorfamen ©ohn; er tieft beibe einfperren unb

gab auf oerrounberfe gragen bie 2tnfioorf: „233enn es ber ©obn an finbtid)er ipiefäf fehlen

täftf, fo bat ber Vater feine ‘pfticbf ats ©rgieber oernachtäffigf
;

fotgtich ift er im gleichen

SQlaft febutbig loie ber ©obn.“ ©rinnerf man fid) nun nod) Daran, baft ber ibente ©runbfaft ber

atfehinefifeben [Red)fspftege taufefe: „20ie bas ©ao nicht b e ff>9' fonbern teife unb uriniert»

ticb loirtf, fott man auch bie Ulten fchen nid)f Durch ©trafen, fonbern burd) Belehrung unb gutes

Veifpiet auf Dem rechten 28eg gu halten fueben“, fo hätte bas atfe ©hina eigentlich ein ge»

rabegu oäterlicb-gemüflicb regiertes 2anb fein müffen. Vor bem rauhen 2tttfag tarn man Damit

nicht aus. ©0 fott Denn bereits ber mgtbifebe ©d)un bie „fünf ©trafen“ aufgeftetlf haben, aller»

Dings, loie ein Kommentator oerfcbämf fagf, nur in Vilbform ats ÜBarnung für feine fonft gang

braoen Untertanen, ©iefe ©trafen toaren Vranbmarfung an ber ©firn, 2tbfd)tieiben ber [Ttafe,

ber giifte (ober Kniefcbeibcn), Kaftrafion (für grauen ©ingelbaff) unb £ob in oerfebiebener 2tus»

führung; aufterbem gab es ats „milbere ©trafen“ Verbannung auf fünf oerfebiebene ©ntfer»

mmgen, ipeiffcbe, ©foct unb ©elbftrafen. 2tts UTtilberimgsgrünbe gatten (jagenbttebfeif, h°h eS

2ttfer, ©d)ioact)finn unb gehten Der böfen 2(bficbf. ©d)on unter 3QTCu rift jeboeb Die Übung ein,

baft auch tue fdpuerfte ©träfe Durch enffprect)eubc ©etbbuften abgetöft loerbeu tonnte, eine für

unfer ©mpfinben unerträgliche Veoorgugung ber [Reichen; übrigens fanben es auch Die d)inefi»

fchen Krifiter red)f fonberbar, baft Konfngius biefe ©fette in bas ©d)u»bing aufnahm. 2tbcr

Konfugius hat fogar fetber im 2Btberfprud) gu feiner £et)re ein Xobesurfeit oottgiehen taffen,

toas feinen fpäferen 2lpotogcfen oiet Vefcbioer machte, um biefen gted’en oon feinem Vilb ab»

gutoafchen. 2lucb fonft muft es im „nieberen 2ttferfum“ uad) ben geitgenöffifchen Verid)fen reich*

[ich genug Ceufe gegeben haben. Deren Verffümmetungen ats gotge einer Veftrafung im gretten

©egenfaft ftanben gu ber tbeorefifeben „DItilbc“ ber atfehinefifeben ©ericbfsbnrt'eif. 2tud) bas

leuchtet uns fcbioer ein, baft bei einem Verbrechen nicht btoft ber ©dudbige felbft, fonbern

feine gange Verioanbtfebnft mit beftraf f luurbe; es enffprad) aber ber d)inefifd)cn 2tnfcbauung,

baft ber Dltenfd) nur ein ©lieb foioobt im Dtebeneinanber ats im Utacbeinanber feiner gamitie

ift, fein Verhalten alfo biefe mit betreffen muft, loesftalb bann anberfeifs toieber ben Vor»
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fahren oerbienftüoller Ntänner für bereu Xüd)figleif pofthume NangerhöE)ungen unb atibere

@E)ten guerteilt mürben.

Sie Zeitigen 35ücf)er behaupten, bn js (S£)ina in ber ätfeften 3eif nic£)f eine ©rbmonard)ie,

fonbern eine 2Bnt)tnu>narc£)ie mar in bem ©inne, baf ber jemeilige Inifer unfer 35 e
i
ft a n

b

feiner föronräfe ben beften feiner Untertanen ginn Nachfolger ausetfor. Xrog ber mgthifdjen

SOorgeif, um bie es fic£) hanbelf, Bönnen mir E)ier einen NbBlatfcE) ber SBirBlichBeif oor uns

haben, nicüf btof einen fonftruierten ^j^alguftanb; benn bas „ 9^eict> ber NTiffe“ mar bamals

nocf) recht Uein unb bie „Äaifermaht“ iooE)l nicht t>iet mehr als etma eine ,£>äupflingsmahl

bei ben norbamertBanifchen ^afranerftämmen, mo ebenfalls nur bie Süd)figBeif entfchieb, um
gu uermeiben, baf gemiffe gamilien fich bauernb in ben 23efig ber NTad)f fegten. 5Ttif bem

„grofgen ‘pii“ begann aber bereits bie ©rbfolge, unb ©Ifaa hat grünblich bie folgen Der»

fpüren müffen, bie biefe ©inrid)fung mit fich lu bringen pflegt. 2ßichfiger ift übrigens für uns Epec

bie Satfache, bafg bei ber 28aE)I ber Nachfolger toie ber oberften ^rotiräfe oielfach ber 2lber»

glaube (Sräume, QSorgeichen, DraBel) ftarB mit ins ©emid)f fiel. ©0 hafte 2öen 233ang, bet

©rünber ber Xfchou, einem folchen 2Bunber feine fpäfere ©fellung als jpaupt ber gamilie

gu batiBen; im 2lugenbliif feiner ©eburt erfchien nämlich ein roter (Xfchoufarbe!) ©perling

mit einem roten ©chriftftüif im ©chnabel im §aus bes 23afers [bes 2öen 2öang. Siefer

23afer, £1»li, mar ber jüngfte ©ohn bes „alten ^»ergogs“ San»fu. 2luf bies 223unber fym Der»

gichtefen bie beiben älteren 33rüber auf ihre Necf)fe, manberten aus, unb £i*li, ber bies Spfer

annahm, mirb im ©d)i*Bing höchlich megen feines „brüberlichcn ‘Pflichtgefühls“ gelobt, moburch

er „ben NuE)m bes 35rubers“ oermehrfe, nämlich bah biefer bie NtöglichBeif fatib, fich frem

2Sillen bes Rimmels ohne 2öiberfpruch gu fügen. Nur 00m ©fanbpunBf ber chinefifd)en 2Belt»

anfchauung lägt fich bie uns felffam fcheinenbe ©rBlärung Derftehen.

Sas Begräbnis eines Äaifers mürbe mit großen geierlid)Beifen begangen, gu benen auch

fpmbolifchß Sänge gehörten. Sie Sf’in fügten bagu noch bie barbarifche ©iffe ihrer alten .Spei»

maf, mit bem toten gürften eine größere 2lngaljl NTenfchen feiner nächften Umgebung gu be»

graben. Ser Nachfolger bes ^aifers muffe brei 3a ^rß (genau fünfunbgmangig NTonate)

trauern, fogufagen in „©acB unb 2lfd)e“, feine 'palafträume mit einer einfachen jpüffe in einem

ber .fpöfe oertaufchen unb burd) ftetes ©icfmerfenBen in bie ©efinnung bes Sofen oerfuchen,

fich beffen Xugenben angueignen. 2öäl)renb biefer Srauergeif führte ber erfte NTinifter bes

oerftorbenen Inifers bie Negierung.

©ine befotibere 33emerBung oerbienf nod) bie ©rünbung, Einlage unb Verlegung ber .fpaupf»

ftäbfe, meil bei biefen l)üd)ft michfigen NTafnahmen, mie man oE)ne meiferes oerftel)en loirb,

bie djinefifche 2öeltanfd)auung unb bie baraus gegogenen ©peBulafionen eine fehr mcfenfliche

Nolle fpielfen. 2lls 33eifpiel mag 2o»i)ang, bie fpätere jpauptftabt ber £fd)ou, bienen. Sen
2lnlajg gar ©rünbung gaben allcrbings realpolitifche ©rmägungen. ©chon Nicgthofen h at niif

Nedgt bemerBf, bafg bie 2öal)l bes Srfes ein 3 e * ch cn ber ©chmäche mar. Ser alte San mar

oon feinen meftlichen Nachbarn nad) Sften gebrängf morben unb hafte fid) im 2öeifal beim

heutigen ©i»an»fu niebergelaffen. ©ein UrenBel 28u ftürgte gmar bie *2)111, fülglte fich aber im

neuen 33cfig noch Beinesmegs fidjer. ©0 befcblofg er Burg oor feinem Sobe bie ©rünbung einer

neuen ipaupfftabt im eroberten ©ebief, teils um biefes beffer gu beherrfdjen, teils aber mohl

auch, um feinen Nnd)folgern gleich eine gefieberte 3uflud)fftäffe gu fchaffen, falls fie oon ben

meftlichen Nachbarn auch aus bem 2Beifate oerbrängf mürben, mie es fpäfer ja gefdial). ©leid)

muh feinem Sobe brach ein 2lufffanb aus, gu bem fich feiner jüngeren 35rüber mit bem

©ohn bes legten 2)in oerbanben. Nun griff ber „jpergog oon Sfdgou“, als 25ormunb bes jungen

Königs Xfch’eng, Iräffig burch. 2öu hafte fid) begnügt, bie ©öfter ber 2)in in feine jpaupf»
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ftnbf 31t überführen, ©iefe DTtagregel mar autf) im Aöeften allgemein üblich als 3 e * chen, ^ aB

bei* befiegfe ©faaf nicht mel)r felbftänbig unb Dertragsfähig [ei (vergleiche als befanuteftes

35eifpiel bie 2S3egführung ber 23utibeslabe). Auch für bas, mas ber ^»ec^og Don £fd)ou nun

tat, finben fiel) im üSeften ga£)lreid)e ‘-Paratleten. (Sr lieg bie ©mpörer ^inricljfen unb gab bem

n ächften 2lgnafen ber 2)in, fö’i Don 2Bei, bas gürftentum ©ung gum Sehen, bamif er borf bie

2l£)nenopfer für feine QSorfahren forf fege. Aus bem bisherigen föronbominium ber Q^in (2öei)

führte er bie „gebilbef cn“ oberen ©d)ict)fen (im ©cl)u»ftng als 25eamfe begeidjnef) nach ~o*

gang, loo fie, burcE) befonbere QXbgeichen fenntlich gemacht, utifer Auffid)f feiner 23erfrauens-

männer ihre bisherige ©ätigfeif im ©ienffe ber neuen ©gnaffie forfgufegen hoffen, über „bas,

tuas Dom 23olf ber 2)in noch übrig blieb“, alfo bie breite 23olfsmaffe in 2Bei, fegte er feinen

35ruber gen9- ©ainif mareu alle Aufftanbsmöglichfeiten unferbunben, beim bie führerlofe

SQTenge in 233et fonnte fo loenig ettoas ausrichten mie bie in 2o»gaug angefiebelfen „ß'öpfe“

ohne ihren früheren Anhang.

OTach ben Berichten bes ©d)u»ftng nahm ber ^ergog bie Angelegenheit mit £o»gang auger»

orbenflirf) ernft unb fuchfe feinen f aiferlichen £Tt effen 311 betoegen, bag er bie ©fabf fogleich

als ©auerreftben3 be3iehe. ©0 mürbe beim ber ganse „miffenfd)afflid)e“ Apparat herange3ogen.

Der hlag mürbe forgfam burch Drafel ausgeiDÖhtf; es feilte angeblich ber Ort fein, Ido einft

bie her gro^e A)ü, refibi erfen. ©te Aftrologcn, barunfer ber §er3og felbft als ber

23 efte Don ihnen, 3Dgen alle bead)fensmerfen Umftänbe in 33 efrad)f, um nur ja bei ber Anlage

feinen QSerftofj gegen ben „©inn“ bes Rimmels 311 begehen, unb auch friß ©age für jebe ein»

3elne jpmiblung mürben forgfam ausgemähtf. Auffällig ift babei aber, baf$ bie ©runbftein»

legung bei abnehmenbem DTionb erfolgte, mäEjrenb ber ABeffen folche unb ähnlidje jrmofr*

hingen (©äen unb fo loeifer) in bie 3 e if bes 3unehmenben DTtonbes Derlegte; Dielleichf ift

bas eine 2lnbeufung, bag fchon bamats bie 2)ang»2)m»2 ehre (DTconb als A)inDerfrefer, beffen

©influg nun 3U fchminben beginnt) bas übergemichf über bie rein aftrale Sehre befam, in

metdjer ber DlTonb gerabe als fegen» unb frucf)ffpenbenbe ©offheit galt (baher ber „grüne“

CQTonbjägcr). ©in Ausflug ber aftralen ©pefulation mar es auch, bag man bie Senfe Don

A)in, alfo bie ©nfred)fefen, mie bei uns im DTtitfelalfer bie „Unehrlichen“, in bem unteren

(fübmeftlichen) ©fabffeil anfiebelfe, mährenb man im oberen (norböftlichen) bie neun h e‘^9 en

©reifüge, bie Sräger ber ^errfchaf f,

auf ftellte.

jpaffe eine ©gnaffie forfgefegt Unglücf,

fo flicht e man ben ©runb barin, bag bie

^auptftabf nicht an ber richtigen ©feile

liege, eine echt fosmifche ©pefulation,

233ieber befragte man bas Orafel, unb

bie 25efchmerbcn, bie eine folche über»

fieblung für bie ©eoölferung bebeufefe,

mürben burd) ben ^>iniveis 311m ©chmei»

gen gebracht, baf? ber 233iUe bes §im»

mels unbebingf erfüllt merben müffe.

hier liegt and) bie Urfadie, marum neue

©gnaftien eine anbere jpauptftabf mähl»

ten : bie ber geftür3fen ©mmftie mar eben

nicht bas ridifige 3 er|frum im mafro»

mifrefosmifchen ©inne, fonft hoffe borf2lbb. 313. fn?anbft^u=25ogenfdjüt;en.
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biß Ntacßt Derbleiben

muffen, ©en größten

2lufioanb an ©pefu»

lafionen unb Nutteln

bei folcßer Neugrün»

bung f rieb offenbar

©cßi»ßuang»fi; feine

jpauptftabf follfe in

jeber jpinficßf eine ge»

naue ©ntfprecßung bes

Neicßes (unb baßer bes

Rimmels, alfo bes Uni-

Derfums) fein, E)off f

e

er boeß babnreb, feiner

©gnaftie bauernben

Beftanb 311 filtern.

©ie Reifer bes 5?ai»

fers im Negimenf Wa-

ten feine -Beamten, fal-

beren 2lusioaßl unb Beftattung anf3cr ber 3 aEjIen- unb XöelfricßfungsfgmboliE loaßrfcßeinlicb

auch norf) anbere fosmifebe ©pefulationen maßgebenb tuaren, beim Don ben älteften jperrfeßern

loirb berichtet, baß fie ihre Ntinifter narb ©rachen, 233olfeu, gtammen, Bögeln unb fo loeifer

benannten, ©iefer Beamfenapparat ift offenbar fet)r früEj^eif ig feßou Don ben Xfeßou mit großer

Umficßf ausgebauf loorben. ©arauf nur einigermaßen E)i er ein^ngeben, üerbiefef ber befeßrönfte

Naum, gumul ba biefe 2lmfer forftoäßrenben Beränbernngen unterioorfen loaren. §ür bie 3 e ' f

ber Xfeßou ift bie loicbfigffe Quelle bas Xfcßou»li; für bie 3 c 'f ber Jpan gibt Gtßaoanncs ' n

feiner überfeßung bes ©e»ma Xf’ien (II, 513 ff.) eine ausführliche überfiebf. 11,10 ßlcr ift

mehr bie Xatfacße loitfjtig, baß ficb unter ben ßöcßften 2lmferu eine Neiße folcber befanb,

benen nusfcbließlicß ober ßaupffäcßticß mafro»nufrofosmifcbe ©pefulationen unb §orfitungen

oblagen, fo bie 2lftrouomen, bie gugleicß 2lftrologeu loaren unb ben ß'alenber 311 berechnen

haften, Xraumbeufer, 2llchinüften, Nuififbeamte unb anbere mehr. Bon einer Ofeiße böd)ftcr

©faafsbeamfen, benen man beute ©erarfiges nicht gufrauen mürbe, toirb (loie ja auch Odh ben

großen alten jperrfeßern) ausbrüdlich betont, baß fie über große Ä'ennfniffe in ber 2lftronomie,

bem Drafelmefen unb ben tieferen Begießungen ber ©inge unfereinanber Derfügfen.

©ie Epflichf ber Beamten loar es, treu unb getoiffen baff ihres 2lmtes 311 loalfeu, ohne Nücf»

ficht auf perfönlich e Begießungen unb ohne gurdd, bei Borgefeßfen anguftoßen. Befonbcrs btefer

gioeife B ur| 5t toirb in ben ©eßriffeu immer loieber betont, „©er DXCinifter, ber frblecbfe Nei-

gungen bes jperrfcfjers nicht 311 beffern fließt, foll gebranbtnarff loerben“, beißt cs febon im älteren

Xeil bes ©cßu»fing (IV, 4), unb bie @efcbid)fc bes eßinefifeßen Beamtentums ift reich au Bei»

fpielen imerfcßrodenfter 33fbict)ferfüllung. ©afg es feßr off aueß anbers loar, luer toollfe bas ben

(Sßinefen, bie eben aueß nur DTEenfcßen mären, befonbers aufreiben? 2lls Borbereifuug für bie

BeriDenbung im öffentlichen ©ienft galt, außer bem ©fubium ber ^eiligen ©cßriffen, bie Be»

fcßäftigtmg mit ben feeßs freien fünften: 3erernon,ßn ' NTufif, Bogenfcßießen, 255agenfport,

©direibcn unb ONatßematif. ©ie Dielgenannfe eßinefifeße Brüfungsorbnung (©faafsepainen)

entftanb lüoßl erft unter ben öftlicßen £>au, obiooßl fie in ältere 3 c,t gurüdoerlcgf toirb, loie

ja ber Brauch, bie Beamten alle brei ^aßre bureß ihre Borgefeßfen erneut auf ihre (Siguung

S. &. o. 30
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prüfen gu [affen, fogar auf ben mgthifchen ©chun gurüdgefiihtf lotrb. ©benfo fam ber ©runb»

fag, baf$ jebem gleißigen unb Begabten ber 2Beg bis? 311 ben E)ötf>ften ©feilen offen ftetje,

erff nad) ©d)t»huang»fi in ©cifung (nur b’e ©Hanen loaren ausgefcglojen unb bie unehrlichen

Berufe, nämlich ßenf’cr unb ©erichfshelfer, ©cbaufpieler, Barbiere unb geifioeilig auch bie

Äaufleufe). früher fyenfdjte freie 2lusioahl unter ben geeignet ©rfcheinenben, ober geioiffe

2lmter loaren loie anbere Berufe erblich, tooraus ein Seil ber Familiennamen fid) bilbete.

Bon ben oerfchiebenen 2lbgeid)en ber Beamten finb befonbers bie ,,2lmtstäfeld)en“ eigenartig:

fie gehen auf bas uralte Äerbbolg guriid’, bas, in gioci Seile gebrochen, als Betoeisgeichen für

Bertragfddiegenbe, ©aftfreunbe unb fo loeiter biente, Oie 'Belohnungen für oerbienfe Beamte
beftanben, au er in Rangerhöhung unb Xifcln, in befonberen 3 ult)enbungen (©efegenfe, Be»

lehnung mit ben ©inl’ünffen eines geioiffen ©ebiefes, Befreiung oon Abgaben). 21ud) tourben

bie Rainen fsicher Rtänner auf bie l’aiferlichen Banner gefd. rieben, unb unter ben jpan be-

gann man, ihnen nach bem Sobe befonbere Kapellen gu bauen, ©nbltd) gab es, entfpred enb

ber 3a hl ber ©lemenfe, fünf fogenannfe 2lbelsfifel: ftung, §ou, 'Puh- Xfe, Ran, loas über»

fegt loirb mit jpergog, Für ft, ©raf, F c e ‘t> err , ©beimann, Oie Xj’in brachten bann nod) bie

fchon ermähnte geiftlicbe §ierard)ie auf, bie loir efioa unferem Orbenstoefen Dergleichen lönnen,

beim es loaren 2lmfs» ober ©hrenfitel ohne Pflichten, bie man gegen leftimmte ©ummen
laufen fonnte; Ja, bie Bereitung gefebab geiftoeilig beinahe gioangsioeife, um ben ©taatfädel

gu füllen, ©enberbar Hingt für uns bie Borfcgriff, baf$ bie Beamten loährcnb ber Srauergeif

für Bafer unb Ruiffer ihr 2lmt nicberlegen mußten.

©ine befonbere ©inrid)tung ber älteren 3Hf loaren bie Segensfürften. ©:e Sfd)on belohnten

ihre getreuen Reifer im ß'anipf gegen ben legten 2)in, in Dem fie ihnen Seile bcs eroberten

©ebiefcs gu Sehen gaben. 3 n biefen loaren fie, loie bie RTarf», ‘pfulg» unb ©aurrnfen unferes

Rliffelalfers, ©ad)ioalter unb ©telloerfrefcr bes Äaifcrs. fj 111 guugen f ollen cie Sfcgou runb

adithunberf foldjer Sehen oergeben haben, barunfer, loie man fiel) benlen l'ann, manches fe£>r

Heine. ©er großen, fogenannten „erblichen Käufer“ gählf ©e»ma Sj’ien, auger bem „barbari»

fegen“ Spin, gioölf auf: brei baoon führten ihren ©fammbaum auf bie mnthifeben Ä'aifer

©d)en»nung, Jpuang»fi unb ©d)un gurücf, eines auf bie ^in, eines auf ben .Jpergog ©cf)i oon

©chao, einen ©langenoffen ber Xfd)ou, bie anberen auf bie ©rünber ber Xfchoubnnaftie. ©iefe

Sehensfürftcn hatten für ihr ©ebief bie befonberen Opfer gu oollgiehcn, bie Berroaltung gu

übernehmen unb beftimmte 2lbgaben an ben Jpof abguliefern, loofür fie entfpreegenbe ©egen»

gefdienfe empfingen. ©urch Berleihung eines roten ober fchmnrgen Bogens mit hnnberf eben»

fold)en ^Pfeilen erhielten fie Dolle ©ericbfsbarleif in ihrem ©ebief; nur bei Sobesftrafcn nuigfe

an ben 5? aifer berichtet loerbcn. ©urch Berleihung ber 2lrfe tourben fie auch Herren über Sob

unb Seben. Ferner burffen jene, bie für eine frühere ©unaftic ben 2lt)nenbienft fortgufegen

gaffen, bas allein bem Ä'aifer oorbehalfene Ä'iaoopfcr für jenen befonberen 3 ,oecf ebenfalls

barbringen. ^)infid)tlid) bes ‘Prunfes loaren ihnen geioiffe Befdjränfungen auferlegt. 3hr 2Öagen»

gug beftanb nur aus fechs ÜKSngen (5t aifer
;
feebsunbbreigig); fie fyatten blog fünf 2lhnenfempcl

(ber 5t a ifer fieben, bie ©rogioürbcnfräger brei, bie übrigen Beamten einen, bas Boll nur bie

2lbnenfnfel im .Jpaufe). Opfergefäfge haften eine anbere F LH
'm ' un^ loährcnb bei ber

Hiiferlichen DTuifil bie 3nfHumenfe auf alle oier ©eiten bes Raumes oerfeilt loaren, mugfe

bei ben Fürften bie ©iibfeite (loohin ber 5t aifer ficht!) frei bleiben. 2luch loar ihnen bie 3 a hl

ber Rtufilanfen unb Sänger oorgefdiriebeti, fo bag bereu ©rhühmig burd) ben 5taifer als

gang befonbere 2lusgeichnung galt.

3ioifchen ben eingclnen Schensgebicfen hatten bie Sfcljou befonbers loichfige Sanbftriche unb

plage für fich felbft oorbehalten
:

fie füllten „loie bas ©ebig bes Smnbes“ gioifchen ben Fürften»
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tiimern liegen, um biefe im 3aum 3 " Ralfen. 2Inberfeifs fdjloffen bie gürften häufig 35lufbünb=

niffe, um fid) gegen bie ftnrfc j^anb bes Gaffers 31 t fdjügen, mesbalb and) föonfugius gegen

foldic 33ünbniffe eiferte. 3n liefern 2S? ettftreif blieben eie üeljenötjerren, mie mir miffen, bie

ftärferen unb briid'tcn bie faiferlidje 2Tlad)f immer mel)r 311 einem ©cbaffengebilbe l)erab. ©dm
t)uang=fi mnd)fe barnm biefer gangen ©inridjfung ein ©nbe, eine Steuerung, an ber naebber

auch bie £>an einfidjföboll feftbiclten.

©er gmeite ©fanb nad) ben ©eleEjrfen, in 2S3irf’lid)feif ber midjtigfte unb gal)lreid)[te, mar

ber Sauernftanb. 2luf (eine ©ätigfeit, bie unter bem ©egen bes Rimmels ber ©rbe alles gum

Sehen fXtofmenbige cntloifte, mar ber gange ©taaf bis in bie neuefte 3 ß *l eingeftellf. gleig

2166. 315. ©eneral bec alten Ä'üifedicben 2it'mee mit feiner Ceibroadje.

unb ©enügfamfeit bes diinefifdien ^Bauern perbienfen aUegeif bödifte 2lnerEennung, unb bie

d)inefifd)e ftunft ber 23obenausnügung [teilt ^aftus oonSielig in feinen 23ermifd)fen ©rbriften
Dom ©fanbpunbf bes neugeitlidjen ©bemifcrs gerabegn als muftergültig bin. ©er ©fanb batte

alfo auch ber gead)fef[te unb umblbabenbfte fein müffen. 2lber all bie Soblieber in ber Site

rafur, bie marine gürforge, bie aus gabllofen Eaiferlitfjen ©bilden fpridif, mareu in 2B:rf
lidjEeif gumeift nur fdjön Elingenbe 20orfe. gür bie ältefte 3eif freilich, als nad) ade 2lder-
bauern mareu unb felbft bie gürften einfcfjlie^Iicf) bes Slaifers ein ©fücE gelb eigeubäubig,

bearbeiteten, fei es and) nur, um bas ©efreibe für bie Opfer gu geminnen, mag allerbings

bas heitere 23ilb non einem bafeinsfroben, bie grtidjfc feines glcifges geniefgenben Sanbmaun
gegolten haben, mie es bie jener 3 c * f entftauunenben Sieber bes ©dmf'tug malen, ©ebr halb
aber mürbe ber Bauernftanb bas 2IusbeufungsobjeEf für ftaifer unb Sebensberren, bie aus

ibm alles b ecauspce^fen, mas fie für ihren 2tufmanb unb ibcc ebrgeigigeu ^3läne brauchten,

ein Beifpiel, bem auch nach bem 2lufbören ber Sehcusfürften bie 35enmfenfd)nff nur gu bereit
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millig folgte. Dlicbf minber Don Übel mar bie immer lueitec merbenbe fö'luff, bie ben „Sticher»

lefer“, alfo bie gebilbefe, nn ber Regierung beteiligte Dbcrfd)id)f, Dom Säuern mie and) Dom
Jpanbmerfer ftfjieb. Senn biefer blöbe Siinlel ber Siferaten E>af f e gur golge, fraß fie fleh»

loenn überhaupt, gumeift nur tbeorctifif) mit gragen bcs 2ld?erbnues befd)äffigten, ol)ne ficf) je

um eigene praltifche Gcrfafyrungen gu bemühen. ©0 blieben trog ber belannten d)iuefifcf)en

@efd)id’lid)lcif unb Unermüblid)leif fomohl 2lcferbau mie .ipanbmerl bis in bie neuefte 3 e * f

auf ber primit.'ocn Stufe bes Altertums ftel)en, beim cs fehlte ihnen bie befrudjfenbe geiftige

DTtifarbeif ber gebitbefen Dberfd)id)f (©fäbfer), aus ber and) im Xöeften allein bie moberne

Xedpül berDorgegangen ift.

DTian finbet in ber Literatur bcs Gebens Diel über eine älfefte 2lrf ber 2lderDerfeilung, bas

Sruuuenfgftem, fo genannt nad) bem 3^'dien # = f fing (Srunuen). 3 C neun gelber luarcn fo

angeorbnef, bag bas mittlere, auf bem fid) ber Srunncn befanb, öffentliches Sanb toar, mäh-

renb bie ad)f ringstjerumliegenben je einem Säuern gugefeilf mürben, bie nun aufger il)tem

eigenen gelb and) bas mittlere öffentliche mit beftellen muffen. Son bem ©rfrag ber „Srutinen»

felber“ mürben bann bie öffentlichen Ausgaben beftrif fen. 9Iteng»tfe fagt bagu: „Seim 2lus»

unb (Eingehen finb bie Senfe einanber befreunbef; im ©d)itg unb bei ber 2luffid)f helfen fie ein»

anber, in fö'ranlbeifsfnllcn pflegen fie einanber. ©0 h crr f L̂ )f Siebe unb (Eintracht unter bem

Solle“, unb ferner: „(Erft menn bie

öffentlichen 2lrbeifen beeubef finb,

loageu fie, an ihre eigenen 2ltbeifen

gu gehen. X'aburd) unferfd)eiben fie

fid) als Säuern.“ X>as ©ange fd)einf

aber eher eine fpätere fö’onftrulfion

gemefen gu fein, bie fid) auf geome»

trifd)en ©pelulationen aufbaute (Der»

gleiche bie Sofafel, 2lbb. 179, bie eben»

falls bie 5, bie „jpimmelsgahl“, in ber

DTiiffe hat)- 3ur 3 e^ ß'onfugius

bilbefen fünf gamilicn (Eia) eine

9tad)barfd)aft (tin), fünf Sin eine

©ruppe (li), bie gemeinfam einen ©oft

bes ©rbbobens hatte, X)iefe füufunb»

gtoangig gamilien maren für bie

Steuererhebung in ein Dlegifter ein»

getragen (ß'Dnfugius follte in Xfchu

fiebenhunberf fold)c Si als 9Tugnie»

fgungsgebief belommen). 9tad) einer

anbereu ©infciluug maren bie gami»

lien in ©ruppen Don gehn, hunbert,

taufenb unb gehntaufenb gufammen»

gefaßt, gioifcheu bereu 2lderlanb

Stimme, Stiche unb glüffe bie ©renge

bilbefen. 3 C „hunberf Raufer“ bil»

beten eine ©emeinfthaft, bereu DSif»

glieber fid) gegenfeif ig bei allen 2lr»

beiten unferftüfgfen. 2lus all bem
2t6E>. 316. @emaf)[in eince DlTanbacinen.
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erE>eHf {ebenfalls, bah jenen alfdEjinefifcfjen Bauern ein löbliches ©efiihl für 3u farnrnenge^örigEeif

innemohnfe. ©0 ft e E) t im ©d)i»f'ing bas Bolf, ber Dfegen möge guerft auf bas öffentliche £anb

fallen; ber föönig aber benft nid)f minber an bie prioafen gelber. 3 11 foldjen 3ügen ßhien

fonmumiftifchen ©infdjlag als Uberreft urtümlicher 3u ftänbe gu fel)eu, gel)t inbeffen gu meif.

©ns alte ©l)inn t'annfe feine ©inridjtung, bie etma bem ftamifchen Dlur ober auch nur bem

^obeljnhr ber ^[cnelifen entfprechen mürbe, ebenfotoenig freilid) bie egoifti fcf>e 2luffaffung bcs

Befigreddes ol)ne baran gefnüpffe Befigpflidjt, bie luir bem römifchen 9fecf)f oerbanfen. ©er

alte ©binefe fyatte oollftes Berftänbnis für bas burd) perfönlidte ©üddigfeit ermorbene Befifg»

red)t, fognr in übertragenem ©intie; nod) l)ßnfe fann borf ber ©runbherr feinen ‘Pächter nicht

Don ber ©d)oüe jagen. 2lber an bi es 9ied)f mar untrennbar auch bie Pflicht forgfamer Be-

nügung gebunben, ähnlich mie nad) altem beutfehen Dfedd ber Dom Befiger nicht beftellte 2lcfer

für bie Bebauung burd) bie übrigen ©emeinbefaffen frei mürbe, ©ine fommuniftifche Auslegung

bes Bcfigred)tes hätte übrigens auch ber aus ber fosmifchen ©Öeltanfchauuug gefolgerten ©elbft»

oerantmortlichfeit miberfprodjen. ©enti cs ift ein Jpaupfgrunbfag biefer 2Beltanfd)auung, baff

jeber ein ©lieb bes ©angen, aber ein Dolloerpflichtetes ©lieb ift; ©egenfeitigfeit ift alles, ift ©ao.

©ie ©ätigfeit bes üaubmanns mar gang Don ber aftrologifcbcn 2Siffenfd)aff beherrfd)t.

2BeIch ungeheuren gleiff unb ©rnft man barauf Dermenbefe, ben richtigen 3a ^ rc5tlnfang nub

bamit ben rid)tigen ^alenber feff»

guftellen als ©runblage ber gelb»

bereifung unb ber erfolgreid)en ©rnfe,

ift auf früheren ©eiten fdjon ermähnt

morben. ©en richtigen 2lusgangspunft

(ffcheng) gu finben, baDon glaubte

man bas ©efehief bcs gangen ^ahßß5

abhängig, unb bie ©hronomantie mit

ihren günftigen unb nngünftigen ©a»

gen begleitete ben Canbmann bei

feiner 2lrbeit Don einer Q23interfonnen»

menbe gur anberen. Befonbere 2luf=

merffamfeit mibmefe man ben ©rnfe»

Dorgeicf)en. DTtan beobad)fete 255inb

unb ©Setter in ben üerfd)iebenen

©funben bes erfteti ©ages, um ba»

nad) bie ©amen mehr ober mentger

tief gu legen. OTtan gäl)lte bie ©fegen»

tage, bie bem erften ^nhrcsfag folg»

fett, unb errechnefe baraus je ein

©d)cng ©efreibe, aber nicht mehr

als fieben. ^ßf'ßß © n 0 1)0111 elften

bis gum gmölffen beutete auf bas

©Setter in ben gmölf DItonafen auf

faufenb ©Tfeilen in ber ©funbe. giir

bas gange ©fcich orafelte man aus

bem ©Itonblauf ober ber ©fetlung

bes 3al)rßs»Pin (bas Korrelat ber

©[upiferftellung); ftanb bies im ©Seften, 2(66.317. dltanöarin in QtmfstracEjf.
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burffe man ein fruchtbares gagr erhoffen (Dtorben: Verbcrbnis; Dften: Hungersnot: ©üben:
XrocBenheit). Dffloinb am erften £m‘ag bes erften D'itonafs oerfprad) ein gutes ©eibenjahr,

Xöeftioinb ein fchtcchfes. 32co gupifer (
a ^ s Sorre nt bes gahres»2)m) ftctnb, getiehen alle

fünf ©efreibearten; auf ber gegenüberUegenben loar OTligioachs 311 erioarfen unb fo loeifer.

3Qtan horchte auch auf ben Xon, ben bas Xreiben ber 35eoölBerung in ber H^P^0^ am
erften Xag heroorbrachfe. ©lieb er ber DTotc ß’ung, fo loürbc bic ©rnfe put fein; bagegen

liefen bie 9tofcu ©diang ßrieg, Xfcgi XrocBenheit, 2)ü geuchfigBeif unb &iu fd)led)fe ©rnfe

eitoarfen. 35eim Haus^au fimt loieber bic ©eomantie mit ihren fünften in XBirBfamBeif, unb

ber Hausherr, ber einen ©aft empfing, Behrfe fein ©efichf gegen Xöeften.

Der brifte ©taub nach ©elchrfen unb 35a iicrn loaren bie HmibioerBer, ber oierfe unb legte

bie ß’aufleute. Die Hanbioerfer feilten im allgemeinen bas harte 2os ber 33auern, ioäl)renb

ber oierte ©taub fich Blug in bie 5t Inf t
gtui"d)en ben ©clehrfen unb bem „gemeinen VdIB“ ein»

gufchiebcn tuufefe, fo bag er trog aller 3lnfeinbungen burd) jene fich immer mehr 3ur ©elfung

brachte. Überhaupt Bann man im alten ©hina fehc benflid) oerfolgen, loie mit ber 3unahme

bes 33egriffs oom per föntidjen ©igenfum unb nod) geförberf bnreh ben Umftanb, bag ber 33e»

ruf Dielfach erblich loar, bie llnterfdiiebe in ber 2ebensfül)rung bes einseinen toud)fen, loie

©ehilbefe unb ftaufleufe cs fich immer mehr auf Stoffen ber arbeifenben DTBenge looljl fein

liefen. Die Ciferafen empfanben biefen 235effbetoeib ber ^auflcufe fehr läftig, unb als fie unter

ben Han in ben 35efig ber DTtachf gelangt loaren, fegten fie eine DBcihe befonberer ©efege

gegen ben oierfen ©fanb burd). Die 5?aufleute lourben seitioeilig oon ©faafsämfern aus»

gefchloffen unb mit befon bereu ©feuern belegt; fchlieglich lourbe ihnen ein Haupfgebief ihrer

35efäfigimg burch ©tnführuug bes ftaaflichen SQtonopols auf ©ifen unb ©als entgegen. 2luch

auf bas DTtüngloefen übte biefe loirtfchcftliche GnfioicBlung ihren ©in fluh aus. Die DTlüngen ber

älteften haften bie gönn oon ©ebraudjsgegenftänben (©pafen, DTteffer, SÜeiber), bie fie

im XaufchoerBehr erfegfen; baneben blieb bas uralte DTiufchelgelb noch lange in ©e f

. rauch,

nach ©bBins bis in bie DTtongolenge t (oiersehnfes gahrhunberf und) ©hriftus). DTiif ber

©inführuug bes üefegclbcs für Verbrechen (um 1000 oor ©hriftus) foll bas ftaatliche ©ühne-

gelb (Viergespann, Oting unb fo loeiter) aufgeBommen fein. Daneben gab es noch ÜXTumgen mit

begrengfem ©elfungsbereich» nämlid) für bas ©ebief rings um bie Haopfftabt unb für bie Sprioat»

gebiete ber hohen ©faafsioürbenfräger. gm fechftcn gahrhunberf Barn ber Stafd) (li) auf, bic

beBannfe runbe Stupfermünge mit bem oieredigen Coch in ber DIBiffe gum 3lufrcihen auf ©djnüre,

bie bis in bie neueftc 3 e^ bic loahie DTiüngeinheif für bas breite VolB geblieben ift. V3ohl

lourbe unter ben Xfin e
:

ne ©olbioähnmg eingeführf, ber fpäfer bie ©ilberioährung folgte;

beibe blieben aber im ©runbe eine Xöäbrung ber oberen ©cbichfcn, ber Siferafen unb ft auf»

leute. Durd) ben ©efreibe» unb fonft'geu V3arcnioucher ber legferen in Verbinbung mit bem

ungeheuren ©elbbebarf bes ftaifers 2iu»fi für feine 5triegsgüge unb ftaaflichen DTBeliorafionen

erlebte ©hina unter biefem 5ta
i
fe r 3uftänbe, bie oielfad) an unfere heutigen erinnern. Um

feine Varmitfel gu oermehren, gog bas VolB feine ftäipfergeräfe gu DIt ringen um, fo bah bie

Dltüngfortn forfioährcnb geänberf loerben muhte, unb fogar eine 2lrf 2 cbcrgelb führte 223u=fi

ein, für bic hohen H cl
'ren ' bie gar 2lubieng Barnen. Doch liegen biefe ©ingelheifen fd)on anher»

halb bes Otahmens biefes 33ucbes.

Das 0ted)f bes VolBes auf gute ^Regierung als Ableitung aus ber maBro»miBroBosrmfd)en

2S3eltanfdiauung ift hier fd)on loieber holt ermähnt loorben: in ben Han9 rübern finbet fich fo»

gar eine Dt e i l) c oon ©Bulpfuren, bie Angriffe auf geioalftätige ober ungerechte gtirften gerabegu

oerherrlichen (2lbb. 194). überhaupt barf man oielleicht fagen, bag fdion im alten ©hina,

menn auch nicht im älteften, bie Xreue gegen allgemein anerBannfe ©runbfäge höher galt als
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bie Xreuc gegen ‘perfonen, toäßrenb nnbcrmärfs bie ©faatsefßik bie freue ©efolgfcßaff bcr

DTtanuen auf ©ebeib unb 23erberb bis gum 2lußerften Ejeifd^fe.

©ie minbere ©teUung ber grau in ©ßina als 2)inmcfen ift allgemein befannf, unb man

märe nun leicbf geneigt biefe Xatfacbe ebenfalls aus ber XJang^imXbeorie ab^uleifen. ©as
märe aber mobl falfrb. ©bne 3 ll,c 'f L’l ß a t bicle Xbeorie bie fp dere ©tifmicklung bcr 2lnfcbnu=

ungen über bie ©tellung ber grau ftark beeinflußt; ben 2lnftoß gaben aber ficßer rein reale,

nämlicß ökonomifcße ©rünbc. DTtan nimmt an, baß in ©ßina in ältcffer 3 e ' f ' tote aud) fonft

tdelfad), bas DTiufterrecbt tjerrf tf)f e, bas beißt bie DTtufter ben Dluffelpuntf unb bas ©berbaupt

ber gamilie bilbefe. ©päteftens mit bem Übergang 311m 2liferbnu traf eine ÜEBnnblung ein.

©ec Sauer pflegt über feine Umgebung erfcßredenb nüchtern 311 beuten: noch t)euf e fügt man

ißm nad), baß er gmar 311 feiner Kuh beim üeinften Speichen bon Unpäßlichkeit ben Xier»

ar3t ruft, feinen 21ngelmcigen aber cs bei ©rtrantungen faft bis suleßt überläßt, bau felber

ibtebcr auf bie Seine 311 kommen, ©ölme bebeufefen bem Sanbmann ber Soweit 3uto ack)0 an

2Erbeifskräften, alfo Scrmcbrung bes Sefißes unb Serminberung ber eigenen 2lrbeif; bie

Xöcßfer gingen mit ber Serbeiratuug in eine frembe gamilie i bcr, unb menn er aud) ein Kauf

gelb für fie erhielt, ftanb biefes hoch mobl nie in genügenbem Serbälfnis 311 bem 2lufmanb für

bas 2luf3ieben. ©0 empfanb man bie ©eburf bon Xöd)fern immer mehr als ©nttäufeßung unb

fab in ihnen nur eine 2lrf minberibertiger 2Sare. ©aß bie matromiitrokosmifcße XÖeltanfcßauung

auf biefer borgefunbenen ©runblage bequem meiferbauen unb bas
<

^3 aulini) cE)e „midier taceat

in ecclesia“ 311 einem gunbamenfalfaß ber gan3en ©taaisefbik machen konnte, ift leidqt ber»

ftänblid). ©dmn im ©cßi»ting l) c
i
fß f es: „ßcblnngen finb (in Xräumen) bie 2lnbeufung bon

Xöcßfern (bie bem Xräumenben geboren merben). ©ie Xöcßfer füllen auf bem Soben fcblnfen.

in leichtes Seinen gehüllt (©obn: Seff unb Kleiber); mit 3 ' egeln (©obn: 3 ePfer) folleu fie

fpieleu. ©utes ober Söfes 311 finnen ift nicht ihre 2lufga.e. 34ur an bie 2lbgefdiiebenen unb

au bie Dta.rung haben fie 311 benken, unb baß fie ihren ©[fern keinen ©cßmecs bereiten.“ ^er

Xaf, „bienen unb gehorchen“, bas mar feit alters bie Sebensregel für bie grau, unb ©ohne

311 gebären ihre midjtigfte TpfEichf neben ber ©orge für ben Haushalt. Son allen öffentlichen

2lngeiegenheifen unb 3 crcniPn ' CM >oar
f* ß ausgefchloffen; nur am 2lhnenopfcr als einem häus»

ließen geft mar ihr ein '21 nt eil gemährt. 3 11 einiger ©elfung kam bie grau er ft als DI? uffer

eines ©cßiies, erfreute fid) bann aber, befonbers menn ihr DTtann geftorben unb ber ©obn
gamilienbaupt gemerben mar, hoher Serebrung. ©ie rührenbe £>ocbacbtuug unb Dtücfficbfnabme

auf bie DHutfer, mie fie fid) im Sehen berühmter DTtänner (Konfu3ius, DIteng»ffe 1111b Dieter

anberen) mibcrfpiegelf, ift eine ber fißönften ©eiten ber altdüncfifcben ©afeinsgepflogen»

beiten, ©ie minbere ©fellung hinbertc inbeffen mie aud) fonft im ©rienf nicht, baß begabte unb

befonbers fcßlaue grauen fid) hoch burd^ufeßen mußten, ,a ;u 2lnfehen unb Dltacßf gelangten:

bie oielgcnannfc Kaiferiu»2£itme, bie in ber jüngften @efd)id)fe ©hinas eine fo bebeutfame

Dlollc fpielte, mar teinesmegs bas erfte Seifpiet ihrer 2lrf. 2Iud) eine Dteiße feh r gelehrter

ober in ben feßönen fünften fid) auS3cicbnenber grauen hat bas D?eid) ber DTtiffe auf3U3ählen.

unb ein beliebter ©toff ber älteren Siferafur finb bie „grauen tum beroorrngenber Xugenb“,

oon benen eine 2ln3ahl aud) in ben äpangräbern in ©fein ocremigf ift. ©aß es feit alter geit

aud) Tpricfterinnen cab, rid)figer gefagf grauen, bie fid) mit ©eifterbefeßmören unb ähnlichem

Krimskrams l efaßfen. mürbe an früherer ©feile bereits gefagf.

©s mich nicht meifer munbernebmen. aus einem Saube, mo Dlifcn unb 3etrem0n ' ßn fine

fo große, nicht feiten bas rein menfcßlicße ©mpfinben ertöt enbe 9?olle fpielfen, 311 hören, baß

auch bie ßnuptabfißnitfe im Sehen bes ein3elnen, alfo ©eburf, Dltünbigtehsertlärung, ©he»
fchließung unb Segräbnis, mit einer Dieiße eigenartiger Sräucße unb Sorfdjriffcn umgeben
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mären, Don bereu genauer Befolgung man ein günftiges ©rgcbnis, eine glücflicf)e 3nfunft für

Me Betreffenben ober bie im Seben 3urncfbleibenben abhängig glaubte. GelbftDcrftänblicf) ift

es and), baß bie Bräuche unb Borfd)tiften aLle in einem metjr ober minber engen 3 llfamniem

hang mit ber eingangs ausführlich gcfdglberfen fosmifeben Aöeltanfcf)auung ftanben. ©inzelheifen

mürben ba unb borf bei ficb bietenber ©elegenfjßif ermähnt. Ausführlich barauf einzugehen

oerbiefef lcibcr ber hier 31m Verfügung ftehenbe Afaum. Aöer fid) einget)enber barnit befaffen

miß, möge bie Überfettung bes 3^' Don .fbarlez jur §anb nehmen, ferner bie bes Sbft

Don Segge. Atur ein großes gemeinfnmes geft fei furz ermähnt, meil fitf> in ibm aufs beutlichfte

bie fosmifche Auffaffung ber alten ©hinefen Dom Gfaaf unb feinen Angehörigen miberfpiegelf.

Alle brei fjabre mürbe in jebem .Jpiang (Bezirf Don jmölffaufenbfünfbunberf gamilieni ein

feierliches „Orinffcft“ (jimfiu) abgebalfen, bei bem man auch aus ben 3öglmgen ber öffent»

lieben Gcbulcn ben Atad)mud)S für bie Bcamfenfcbaft ausfonberfe. ©er Bezirf'soberfte mahlte

aus ben ©elabenen einen jpauptgaft, für biefen unb fid) je einen Reifer, ferner für bie

zahlreichen übrigen ©äfte brei ^aupfDerfrefer. Aöirf unb jpauptgaft boten fid) gegenfeifig

breimal ben Borfig an „als Ginnbilb, baß ber ATtonb brei Oage unfiebfbar ift, beoor er loieber

fichfbar mirb“. ©er jpauptgaft als Vertreter bes Rimmels erhielt, meil ber febarfe, falte

ABinb im Gübmeften anhebt inb feine größte Äraff im Aforbmcften erlangt“, feinen plag

im Atorbmeften, fein Reifer im Gübmeften; ber ABirt als Vertreter ber ©rbe faß im Güboften,

fein jpelfer im Atorboften, „meil ber marme, milbe ABinb im Atorboften beginnt unb feine

größte AHacgf im Güboften erlangt“, ©ie beiben Reifer galten als Berfrefer Don 2)anp unb

A)tn, bie brei Dornebmften ©äfte als Übertreter bet brei „großen Sid)fer“, nämlich Gin (Gfor*

pion a, 0, t), §a (Orion 0) unb PoAfcbeti (Polarftern ober Gd)iff Argo). fj 11 liefet ABeife

maren and) 311 allen ©ernten, Gpeifen, ©etränfen unb ben einzelnen 3ecern0n ' en fosmifdje

Beziehungen bei'gefteüt. beren Aufzahlung aber Diel 311 iDe.f führen mürbe, ©och h a f fd)on

©allere) barauf bingemiefen, baß nad) ben Beziehungen, bie zu ben ABinben angegeben finb,

bas §eft nicht in bem Dom Geeflima beeinflußten öftlict>en unb füblidjcn ©bina enfftanben fein

fann, fonbern nur in ben norbmeftlicßen ProDinzen mit ihrem fontinentalen Älima. ©a ferner

ber 7p L n tz i> e r f e i

1

11 n g bie Anorbnung ber ßua Don Völlig ABen (Abb. 184) gugrunbe gelegt ift

ftaff ber älteren Don 3 u d)i, dürfte bies als Bemeis gelten, baß bas geft feine gefcßilberfe

§orm erft Don ben ©febou erhalten hat, menn es nicht überhaupt Don ihnen aus bem Atorb»

meften mitgebrad)f mürbe.

Auch bie Beziehungen ©binas 311 ben AtacßbarDÖlfern fönnen hier nur furz angebeufet loerbeu.

©as ©eflccht ihres hiftorifchen Berlaufes barzufteüen, märe Aufgabe eines befonberen ©e»

fd)id)fsmerfes; bas ABicbtigfte famf Dielen Siteraturnad)meifen finbef man zum Beifpiel in ber

„©hinefifchen ©efd)id)te“ Don Heinrich Jpermann (Gfutfgarf 1912) zufammengefragen. 3n

fureller jpinfid)f aber ift eine merfmürbige ©rfcßeinunfl feftzuftellen. ©ie mafromiifrofosmifcbe

ABeltanfdmuung hat fid) in ©bina mit munberbarer, fünft nirgenbs gleich erfolgreicher 3ihigfeit

bis in bie neuefte 3 e 'l erhalten. Atod) mehr: fie hat Don außen einbringenbe Kulturen unb

felbft eine ABelfanfcßauung Don ber bezmingenben DHachf bes Bubbhismus fid) nffimilierf; fogar

bie im zmölffen 3a ^ r^un ^erf nach ©ßriftus eingemanberfe jübifche Kolonie 311 Äahfeng-fu in

jponan ift ihr fcbließlid) im Sauf ber 3 Q h r^ l| nberte erlegen, ©inzig am 3P a ni tmrfagfe ihre

übertDudiernbc 5t raff, Don bem fie freilid) anberfeifs auch nichts aufnahm. Ausftrahlenb Der»

mochte fie aber nur in leere Atäume 311 mirfen, nach bem Oftcn: Ä'orea unb 3aPan mürben

proDinzen ber chinefifchen ©eiftesfultur. 3m ABeften unb Atorben fanb fie im Afingen um bie

fogenannfe Bolffeele in Bubbhismus unb 3flam Atnfbcmerber, bie ihr gcmad)fen loaren. Atatiir»

liehe Jpinberniffe, »Die bie ABüfte unb bie himmelhohen ©ebirge, fönnen bie Urfache nicht gemefen
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fein, benn bie laugte ©bina gn übertoinben; fein Dltadjtbereich erftrectfe fid) gcifmeiTig über feffr

grofge ©ebiefe 3>nnerafiens. Ser ©runb mug loobl barin liegen, bafs bie cE>inefifct)e Xöeltanfdjau»

ung an ihre 21nbänger hoch gu Diel pofifiae 21nforberungen [teilte, in törperlicger unb geiftiger

^)inficbt. £ner tonnte nur ber ©elchrte, ber eiufig ©trebcnbe gur „Dolltommenen Xugenb“ ge*

langen, loäbrenb 3ftam nnb Vubbbismus bem ©enter loie bem Xoren unterfcbieblos in reli»

giöfer ©Bftafe ben ^eilsroeg gum ’parabies ober Duroana offnen, ©in anberes ift es ferner,

btird) l)arf c 2lrbeif, gäbe 21usbauer aus ber abioärts gleifenben 2Boge bes ©d)icffuls in bie

näcbfte auffteigenbe fid) bhuiberguretfen, ftatf burd) 21utofuggeftion aus ber folfernben 2Sirt»

lid)teit fid) l)tnans>
(

gnf ufd)en ober fie, toenn blinber Fanatismus fie nid)f mel)r überioälfigen

tann, in ebenfo blinbem Fatalismus ftumpf über fid) ergeben gu laffen. ©iefen bequemeren

2öeg loäblt bie bentfaule Oltenge eben lieber, ©o fei ooti ben ^Begleitungen ©ginas gur Um»
tuclf t)' ei‘ nur nod) ermähnt, ba {3 nad) ber alten 2ebre im Otorben oom ©eftirn X’ien»tie

(bimmlifcber 2X>eg, nad) ©d)leget /., o im ©tier) bas 2)ingebief ber ^Barbaren lag, im

©üben bas Fanggebiet bes „9ieid)cs ber Oltitte“, eine cdit aftrale ©petulafion. 21nbcrfcits

fcbeinf cs, als batten bie ©binefen bie Dielumftritfene ©inrid)fung ber faiferlicberr „Ratgeber

gur Otecgten unb gur hinten“, bie ben mpthifdien Jperrfdtern gugefcbrieben loirb, in Xöahrheit

oon ben nörblid) unb uorbiocftlid) loolmenbcn Xurtooltern übernommen, bie unter ioerbfetnben

Dtamen faft unabläffig ©binas borfige ©rengen bebrobten, bis ihnen burd) bie berühmte ©roge

DTtauer bes ©d)i»t)unng»fi ein loenigftens geitloeife unüberfteiglidjes jpinbernis in ben 2X?eg

gelegt lourbe.

2X>ir müffen nun bie [jnhrbnnberte, ja 3a ^ l'taufenbe überfpritigen, um nod) ben ftaatlid)cn

unb joginlcn 3uftänben ber ©Teugeit einige 2(ufmerBfamteit gu loibmen. ©as barf um o eher

gefchehcn, als ber allgeioaltige ©äfaropapismus gnmr fein ©taafs» unb Sebrgcbäube in ©iugcl»

beiten loeifer ausbaute, am groben ©runbrig, ben .Spauptanfchauungen aber nid)fs änbcrn lieg.

3a, gerabe bie legte ©nnaftic bat, je mel)r fie ihre DTtndd fdgoinbcn fühlte, umfo eifriger fid)

orfhobor gebärbet unb bamif bie „alte, golbene 3 L’>1“ toieberherguftellen gehofft, ©ie 2öege,

toeld)e bie dmiefi[d)e Fbilofephie feit ftonfugius einfd)lug, finb ja bereits ausf tibrlid) tebanbelf:

bie piatti[d)cn ©ingelbeifen bes [taatlid)en unb fogiateu 21usbaues tonnen aber nicht einmal

oberflächlich g e ft r ei f f loerben, gumal ba loefeutlicb Oteues in begug auf 2Baubluugen in ber

233e[fnn[d)auung nid)t gu melben toäre. ©bina ift, loie fcbou in ber ©iulci.ung gefagf, ein

21ltertumftaat geblieben bis auf bie allcrjüngfte 3 e ’ f .

©o finben mir beim ben „jpimmelfohn“ um bie 2X>cnbe bes gloangigften 3af)rbunberfs nod)

immer in ber alfegriDÜrbigen Otolle bes Don ber ©ottbeif „beauftragten“ Vermittlers gmi, dien

il)r unb ber übrigen DTtenfd)beit. 23on ihm, feinem „Borretfen“ 2cbensioanbel unb ber „Boiretten“

©rfiillung feiner Filmten, ift ©liicf unb 2eib bes gangen VierbunberfmilüonenDoltes abhängig,

©eine „Xugcnben“ führen reiche ©rufe unb Vboblftanb herbei: fid) felbft tlagf er reumütig

großer Verfehlungen gegen ben 2öillen bes .Rimmels an, locnu überfc£)toemmungen, Jüngers»
nöfe unb anbere Äataftropben bas 2a nb beimfiubcu.

©faafsbefrieb, ©pfer ( 21 b b . 309 unb 310; fiebe auch ©eite 314), 3erem onien, Burg alles ift

noch nad) ben alten heiligen Büchern, nad) ben 2cbren bes Äoufugius — ober loas man aus

ihnen berausgutefen beliebte — mit ünqftlidier ©enauigteif geregelt, ©ie Xuuiptftnbt bes „boimmcl

johnes“ ift bie ioid)tigfte ©tabf, bie „OTiitte“ bes Oteicges, in biefcr lvieber bie „Verbotene

©tabt“ (2Xbb. 31 1) mit ben Bäuerlichen üp aläften, unb unter bicfen überragt an ©elfung alle ber

bes „Otulrgeu Rimmels“, ber bie ©emäd)er bes ßaifcrs unb ben Xgronfaal (21bb. 312) umfd)Iiejt:

bei Xobesftrafe barf ihn niemanb ohne ©rlaubnis betreten, loie überhaupt jebe Bewegung
im Bereiche ber geheiligten F erf° n bes Gaffers bem peinlichften 3ercm ontell unteriüoifen ift.
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2lucg Don ber großen Legre, bnfs grunbfäglicg alle Staatsbürger gleichberechtigt unb gleich*

Derpflid)fef finb, ober anbers gefagf, baf jeber bas gleiche 9xecE>f unb bie gleiche ©)f(icgf E)af,

fid) burd) ©Scrbienfte befonbere Olecgfe gu ermerben, mieten bie ©f’ing nur in einer jpinfidjf

ab: fie miefen ü)ter DITanbfcguariftofrafie (2lbb. 313) eine befonbere Stellung an, legten igr

©egranfen in ber 35erufsmaE)t auf, Derbofen Reimten mit ©ginefen unb gmangen fie, Don

gumeift gang ungureiegenben ©faafsrenfen gu leben, ©ie 7>Tfafgreget mar als DTcif fei gebaegt,

ben Beftanb ber ©gnaftie für einig gu fiegern; gerabe fie lourbc igr ©Serberb. ©ic Oltanbfcgu-

ariftofrotie, bereu perfönlicgen ©igenfegaffen aud) ein eingefleifcgter Olltfonfugianer mie ku
Jpung*ming Dolle 2lnerfennung goUf, luurbe ber ©Sitflid)Eeif immer megr enffrembef, unb als

bie garte ©Srobc bes ©aipingaufftanbes (1849 bis 1866) fam, Derfagfe fie. OTocg einmal fanb

bie ©gnaftie D?etf er in il)ren anberen Dergätfcgelfen Lieblingen, ben Literaten, muffe es jeboeg

gttgleid) bulben, baf ein ©eil ber 3en ^ra ^0 elr>a t t llll f ^* e ©koomgen abglif f. Olber als bie Life*

rafen nun bem Oluslanb abfdgauen loollfen, loie man aus einem alfen ©faat einen neuen,

mobernen macf)f, brad)fen fie ft aff meftlicger Sulfur gumeift nur meftlicge ©d)lagiuorfe gehn,

jpalbgebilbefe Gcgreier unb ©goiften erbrüeffen bie lueuigen ernftgaffen it'öpf e, bie begriffen

baffen, baf magre loeftlicbe kulfur grunbDerfd)iebeu ift Don Imperialismus, kapifalismus unb

©nobismus. ©o Dermaf fid) aud) in (Sl)in a Döllig unreife Olufflärerei, eine uralte ©öelfanfcgau*

ung, bie hoch im Lauf ber 3 a t> rf au fcn ^ c f° tdel ©ufes gefpenbef gaffe, leid)ffertig umguftürgen,

ftaff in ebrfürd)figem ©freien aus ber ©Safer ©rbe ben bogen fittlicgen (jo^f, bie garnm*

nifege ©inftellung bes DTtenfcgen gu feiner Urmoelf, l) e r a u s g u f c£) ä l e n unb nur bas Deralfefe.

formell gemorbene ©erüft burd) ein neues, bem ©fanb bes ©Seiflaufs beffer atigepaffes gu

erfegen. ©ariiber ging bie ©gnaffie ebenfalls gugrunbe.

©er gange Beamfenapparaf (2lbb.3l4, 315 unb 317), bem bie ©Sermalfung bes 9?iefenreicf)e5

oblag, mar and) unter ben ©fing nod) gang nad) ben „alfen geilipen ©Sorbilbern“ ausgebauf

unb auf ben ©ebanfeu gugefdjniffen, baf ber kaifer legten ©nbes für alles oeranfiDorflid) fei

unb feine üiergunberf DIUHionen Untertanen burd) biefen 2lpparaf „regieren“ miiffe. ©ang im

alfeginefifegen ©inne mar aber bies Regieren nur als „ÜberiDacbcn, kontrollieren“ gebad)f, nid)f

als „gügren, ©mporfübren“ ; ©Su=mei in bem ©eife 457 ert'lärfen guten ©inne mar nad) loie

Dor l)öd)ffer Ofegierungsgrunbfag, als allein bem „©inn“ bes Rimmels gemäf. Oltan Dcrgaf

barüber, burcg ben blügenben 3 ll ftan ^ bes Oleictes bis 1800 gefäufd)f, fid) ber ©Sirflicgfeit

unb igren ©rforberniffen angupaffen. ©ie Beamten blieben auf ©ebälfer angemiefen, bie gu

ben Don ignen Derlaugfen ©ienften unb 2lufmenbungen naebgerabe in ein läd)erlid)es ©Sergälfnis

gerieten, unb fo muffen fie bas gcblenbe immer mefr auf bebenfliegen Ummegen eingubringen

fud)en. .Spier fog bie ©Burgel ber Beftecglicgfeit cf)inefi fcEjer OTTanbarine, Don ber bei uns bie

©pagen auf ben ©ärgern gu pfeifen fid) angemognf haben, nidif im Otegicrungfgffcm ober gar

in ber ©Seltanfcbauung rnif ihrer befonberen ©tbif. Unter ben Oltanbfcgufaifern k’ang=gi unb

k’ien*Iung mar ©gina ein minbeftens ebenfo guf regiertes Lanb mie irgenb eines auf ber ©rbe.

©iefelbe Berftänbnislofigfeit für moberne ftaatlid)e gmangteegnif gut nud) bas an fid) Dor-

treffliche unb unter fingen §errfd)ern gut mirfenbe ©küfungfgftem für bie Laufbahn eines

Beamten gtun gelbe übelfter kauf lid)f cif unb korrupfion gemacht; ja in ben legten bunberf

(jagten rif fogar ber Brand) mieber ein, baf bie Oiegierung, menn fie ©elb brauchte, gemiffe

©gren unb ©teilen gegen beftimmfe, in off igielle ©ubffripionsliften eingegeid)nefe ©ummen Dergab.

©er erfte ©el el)rfengrab (fiu-ffai) lourbc in ber Begirfftabt ermorben; fd)on gier muffe

ber kanbibaf bem „Lehrer“, ber ign bafür anmelbefe, einen Befrag gaglen. Bei ben ©SroDingial*

Prüfungen, bie alle br ei (jal)te abgegalfen mürben unb neun ©age bauerten, mürben burd)

faiferlicge kommiffare unb goge ©SroDingialbeamfe bie ©Bürbigfteu gur meifereu Beförberung
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ausgefonberf. ©iß Prüflinge feigen babei in befonberen 3 e^cn unter ftrenger 2luffid)f. 2lbcr

gugelaffen gti toerben Eoftefe triebet nicht trenig ©elb, unb für TReidtc fanb fid) mancher 2öeg,

i£)re gefdjeif eren, aber minberbemiffelfen DTCi ttuer&er 311 überflügeln, ©ie nun mit bem Xitel

Äü*jen 2lusgegcichnefen burffen fid) bann gu ben ebenfalls alle brei 3 ahre ftatt fi nbenben iprü-

fungen in ber jipaupftabf metben, für bie ber Äaifer einen ©onberEommiffar ernannte. .fuer

ertrarb man ben Xitel Xfin-fd)i (getröhulid) mit ©oEfor überfegt), fnorauf es nod) gtrei 'prü»

fangen gar geftftcllung fogufagen ber ipiagfolge gab. ©as 2llfer ober ber ©fanb (ausgenommen

2lbEunff aus einem unehrlichen 33etuf) traren Ecin .Spinbernis für bie 3alaffung 31t ben ^Prüfungen,

©iefe erftredten fid) in ber jpauptfad)e auf 2lbE)anblungen über ©feilen aus ben l) c*hgen

33üd)ern unb ähnliche Xhemen; and) ein ©ebichf loar abgufaffen — alfo ©inge, bie mit bem

33eruf eines Staatsbeamten in unferem ©inne recht toenig 3U tun haben. 3mmcr hhi baffe biefes

4)rüfungfgftcm and) in feiner Eorrupfen gorm nod) ben QSorgug, bie ftrebfamen 5?öpfe bes

gangen Q3olEes 311 einem gefunben XSJetteifer angureigen.

©enn trenn auch bie Reichen burd) ihr @elb fid) fiele 33erorgngungen rerfdtaffen Eonnfen,

fo trar hoch bafür geforgf, baff auch bem 2lrmften, trenn er trirElid) begabt unb fleißig trar,

alle Uöege offen ftanben. ©iefes ©egengetricbf hat bie chinefifcbe 2Beltanfd)auung felbft ge»

fefjaff en, inbem fie in ihrem 23eretdt nie jenen röllig ungebunbenen ^abiribualismus auffc’ommen

2lbb. 320. CSE)inefifcf)e grauen mit rerfrüppetfen güßen, ,.@otbeiic 2itien“ genannt.
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ließ, ber mir ben 2lbelsmenfcf)en — er mag ein 25auernfof)n [ein — 311m loahrhaff freien

DTtenfd)en macht, in ber großen ©urchfcßniffsmenge aber einzig ben oöllig ungebunbenen ©gois»

mus beran^iirbfef. ©ie ctjinefifdje 2©elfanfchauung forberf, loie im großen Unioerfum alle ©lieber

miteinanber Derbunben unb Doneinanber abhängig finb, and) im ftaatlid)cn Sehen (Einreibung

in bas ©ange, ©egenfeitigfeit, 3urü<ftreten aller pecfönlidhen ©riebe l)infer bi e 23 ebtirfniffe

bes ©emeimnohls. ©as tjaf nicht üerl)inberf, baß in ©hina genau fo niel ffrupellofe 2lusbeufer

unb ©goiften leben tote anberstoo, beim aud) bie ©hinefen finb DQienfd)en. 2lber es £)af Der»

hinberf, baß bie große DU affe fo Döllig ben ©emeinfinn oerlor unb 311 ©preu im Q33inbe

iiuirbe loie bei uns, feifbem fic nid)f mehr burd) ©läubigf'eit ober loenigftens ben Untertanen»

Derftanb gebunben ift. ©iefer bas gai^e d;inefifd;e 23 olf erf üllenbe ©emeinfinn äußert fid) befonbers

in oier fo3ialen ©rfcheinungen : in ber Familie be3iel)ungsioe fe ihrer höheren Gtnfe, ber ©ippe

(©lau), in ben ©empeloerbänben, im ©ilbenlrefen unb in ben geheimen ©efellfchaffen.

Über bie gamilie toerben am beften einige ©äße aus ber geber bes langjährigen ©efanbfen in

Pefitig, 33aron Don Dfofthorn, angeführt: ..Unter einer gamilie ift in ©hina etioas anberes

311 Derftehen als bei uns. ©ie an. faßt 311m minbeften alle männlichen DTad)fommen eines gami»

tienoafers, folange biefer lebt, famt ihren gamilien, bas heißt, ba bie ©hinefen fehr früh

heiraten, brei bis fünf ©enerafionen. ©ie loeiblidien Du)d)fonnncn gehen in bie gamilie hinüber,

in bie fie h neinheiraten, ©ie gamilien leben im gemeinfamen Haushalt, folange ihr ©ber»

hnnpt lebt, unb felbft nach feinem ©obc bleibt ber gamilienoerbanb oft beftehen, inbem ber

ältefte ©obn beffen Seifung übernimmt, ©ie 20irtfd)aft innerhalb ber ©roßfamilie hat fom=

muniftifchen ©haral’ter. ©er ©rtrag ber gemeinfamen 2lrbeif fließt in bie gamilienfaffe, bie

bas Oberhaupt Derioalfef, nicht ohne bei mächtigen 2lnläffen einen gamilienraf 311 halfen, ©s
ift leiht ciii3ufehen, loeld) ungeheure ©fonomie baburch et'3i elf toirb, baß bie gamilie nicht

loie bei uns in jeber ©enerafion in 2tfome 3er f äUt, fonbern burd) mehrere ©enerafionen im

gemein amen jpaushalt lebt, ©ies ift gemäß einer ber ©rünbe, loeshalb in ©hina auf ber

gleichen gli'che mehr Senfe leben fonnen als anberstoo. ©s ift aud) ein ©runb, loes»

halb alle DTtenfchen, DTtänner unb DTubcben, fobalb fic bie ©beif c erlangt haben, in ben ©he»

ffanb treten, ©s gibt feine ^miggef eilen unb erft red)f feine alten fjmigferu. ©ie ©he bebeufet

eben nicht 23egrünbung eines neuen Haushalts, fonbern bie 2lufnaf)me einer neuen 2Xrbeitsfraf

f

m ben fd;on beftel)enben ^paushalf. 20 a 5 bas für bie 23olfsDcnnehrung unb bie 23olfsge[unb»

heit 311 bebeufen hat, brauche id) nicht näher au53uführcn. ©paltet fid) ein ©lieb ber gamilie

Don bem Däferlidicn .jpaufe ab, fei es, baß es eigenes Snub ermürbf ober in 'Pacht nimmt, baß

es 3ur 2lusübung eines ©eioerbes in bie ©tabf 3iel)f ober oorübergeheub im 2luslanb ©rioerb

|ud)f, fo bleibt ihm fein plag am häuslichen jperb getoahrf. ©s oerlierf nie ben 2lnfchluß an

feine gamilie, übermittelt ißr feine ©r parniße unb fegt fid) in ber Dfegel in feinem §eimafs»

orf 3ur Dfuhc. ©ie .Jpeimaflofigfeif, bie bas Proletariat anberer Sänber femi3eid)net, gibt es

in ©hina nicht, ©iefc enge 25erbinbung mit ber ©cholle ift einer ber @runb3Üge bes fo3ialen

Sehens ber ©hinefen; ihre Organifation in ber gamilie unb ber ©ippe ift ein 3ioei.er. ©enn
aud) bie felbüänbigcu gamilienoerbänbe bleiben burd) religiöfe unb luirffchaf flidie 23anbe in

ber ©ippe miteinanber Derbunben.“

©ie ©ippe (©tan) Dcreiuigf nun alle gamilien, bie fid) Dom [eiben ©fannnDafer ableifen,

loas fid) äußerlich burd) ben gleichen ©lannamen ausbriief f. ©ie ioid)figfte Pflicht ber ©ippe

ift es baher, bie ©räber ber Qlhuen unb bie bn3ii gehörige 2lbnenballc
(
2lbb. 303 , 318 unb 319 )

iuffanb 311 halten; bas ergibt [ich [eben aus bem 2lhnenfultus. ©iefe Pflicht 3ioingf bie ©ippen»

genofjen, fid) Don 3 e *t 311 3 >äf bei ber 2lhnenf)alle 311m 2lhnenopfer 311 Derfammeln, ein 2lnlaß,

ben man nicht nur 311 einem großen gamilienfeft benugf, fonbern auch snr ^Beratung unb ©r=
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lebigung Don mancherlei gemeinfamen 2lngclegenheifen: Verteilung ber Soften für bie 3n f^an b'

Ejalfung Don ©räbern nnb 2lhnenballe, Unterftüßung üernrmfer ©ippengenoffen, ©chlid)fung

Don ©treitigfeiten, Vertnenbung ber ©infünffe aus genieinfamem ©runbbefiß, Unterhaltung

Don ©djulen nnb bergleicfjen mehr, Sie ©ippe bietet alfo bie befte Gelegenheit, bas ©cfühl

ber 3u [ammeugehorigfeif loach 511 erhalten nnb 311 förbern. Senn loie ber ©lau feinen 2lu»

gehörigen im ©lenb Derfommen lägt, Derlangf er and) Don jebem, baf$ er bas ©eine für bas

©e iieintoobl tut. 3'u

©lau finb alle gleich;

nur 2Ilfer unb 23il»

bang gciDÖhren einen

Vorrang.

©s ift inbes nicht

311 leugnen, baß bas

©lantoefen hoch and)

feine ©chattenfeifen

für ©hina batte, ©s
gibt im gangen nur

enim Dierfunberf»

fünfzig grobe ©ip»

pen; bie übrigen Dier»

ge[)idiunbert im 253 ör»

terbuch bes ß'aifers

5t ’ a n
g

= b i angeführ»

fen Familiennamen

finb äußer ft feiten.

©5 hanbelf fich aljo

um recht ftatfliche

Verbänbe, bie unter

Umftänben auch ei»

nein einzelnen einen

geioaltigen DUid’balt

geiDÖhren fönneu,

loie umgefehrt je»

berOTianbarin feinen

©lan mit allen DTcif*

fein förbert. Um
allgu große 25egtin»

2(66.321. 3mei 3te6enfrauen eines reichen CS Ei i n e f
e n in kanten.

ftigung burd) hohe

Uöürbenfräger gu

Dcrhinbern.befti nmfe

bcshalb bas ©efeß,

baß fein 23 eamter

in feiner .fpeimafpro»

Ding nngeftellf liier»

ben barf. 3" biefem

©laniDefen hat alfo

auch ©hina feine

5t'leinftn a : erei ober-

feinen 23artifulnris»

mus, freilich ohne

territorialen 3U ' am»

menhang. unb barnit

eine ©iurichtung, bie

fich mit bem gro»

ben ©taatsgebanfen

nicht recht Derfrägf.

Sem ipartifularis»

mus mit territorialer

3ufammenfaffung,

eben bem Sehens»

fürftentum, mürbe

unter ben 5p a 1
1 für

immer ein ©nbe ge»

mad)t; ben fogialen

in Form ber ©ippen»

gemeinfehaff haben

fie aus ^iotät für

bas 2llfhergebrachfe

unb ben 2lhnenfulfus beftel)cn [affen, obiuohl er oielleichf ohne ©eioalf mittel, nur burd) 2luf»

hebung bes ©heüerbofs innerhalb ber ©ippe, gum ©rlöfchcu gu bringen geioefen loäre. Sicfe

Dfücfficht auf bas 23olfsempfinben hat aber, loie gefagf, neben allen guten Folgen bod) auch

genug fd)äbliche gehabt. Senn für ben eäfaropapiftifchen ©faat loar bie ©tufenfolge nicht

Familie, ©ippe, Dfeich, fonbern DcriDaltungsfcchnifch unb nationalöfonomifch F tln, ilic', Drffdjaff,

23egirf, iprooing, Dceich. Surd) bies Utebeneinanber beiber ©tufungen fanrt es Dorf’ommcn,

baß ©ippengenoffen, bie in einer ©egeub recht erheblich in ber UTtinbergnbl finb, borf beuuoch

ben größten ©influß anftreben unb oielleichf and) geloinnen, toeil ihr ©lan anberiDärfs über

reiche OTTitfel unb 23egiehungen oerfügf. 3n ber Xaf [in b aus ©ippeueiferfuchf heroor
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gegangene ©treitigfeiten in ©örfern unb ganzen 23 e
(
yrfen, bie bis gu blutigen, oerluftreid)en

Kämpfen unb 311c 23erwüffung oon Drtfchaften führen, recht häufig, unb wenn bie .Spünbel

gar gti weif um fid) greifen, muf ber ©taat fie mit Xruppenaufgebof fchlidjfen. (Snbticf) liegt

and) ber ©ebanfe nicht 311 fern, bajj gerabe bas ©lanwefen in 23erbinbung mit ben 3ünffen

bas größte Hemmnis War für bie ©nfwidlung ber XedjniB in ©l)ina. © ie bann nur auf»

blühen, um jeber einzelne ge^immgen i ft, in freiem 223cffbewerb feine gan3e föraff anju»

fpannen, um fid) obenauf 311 bringen unb burd^ufeßen. 3m 2lbenblanb luenigftens ift bie

moberne XedjniB ausfdjliehlid) aus ben ©fäbfen mit ihrer bunt 3ufammengemürfelfen, ftets

im gegen fcitigcn QSeftbewerb ftel)enben 23 eoölfernng l)erausgeiuad)fen. 3 11 ©h'na n ber fprgfen

©ilbe unb ©lan ftets bafür, baß and) ber ©d;luäd)cre, ber Ungefd)idfe, felbft ber gaule

nie gan3 unter bie D^äber geriet, unb bis in bie ncuefte 3eÜ tourben üon ihnen neue ©r»

fiubuugcn aufs l)artinicfigfte bonfottiert, wenn fie bem althergebrachten Xroff im ©ewerbe

gefäljrlid) 311 fein fd)ienen.

©rl)eblid) beffer mit bem ©taatsgebanfen üerfragen fid) bie Xempeloerbänbe, bie fid) borf

bilbefen, ido mehrere ©ippen in einem ©rf lool)ncn; iljr DTtiffclpunft ift sumeift ber Xempel

bes loyalen ©dgißgoffes. ©er ©faat hat ja mit DMigion im ©inne bes 25ebennfniffes 3U be»

ftimmfen ©ottheifen unb £el)ren nidjfs 311 tun. ©ie ©rrid)tung unb Unterhaltung foldjer Xempel

ift alfo ©ad)e ber ©etneinbe. ©ie 2lu 5fd)üffc biefer 23erbänbe beforgen nun nicht nur bie

finan 3 ielle ©eite ber föulfusüereüügung, fonbern haben fid) gan 3 311 bem ausgeiuad)fen, loas mir

einen ©emeinberaf nennen, ©en 23orfiß führen in feftftehenber DJeihenfolge bie gamilienälteften,

nnb ber 2lusfd)uß befaßt fid) mit allen gemeinfamen 2lngelegenl)eiten, luie ©fragen, ©d)tden,

2lrmenpftege, öffentliche ©id)erl)eit unb fo loeifer, ferner mit ben meift alle 3 el)n Xage ftatf»

finbenben 2Bod)enmärBten unb ben mit ben Xempelfefteu oerbunbenen 23olfsbeluftigungen. ©nb»

lieh forgeu fie emfig bafür, baß aus ber ©emeinbe genügenb „Citerafen“ hecuorgel)en. ©ßun

ioenn and) eine große 3 a hl ber Äanbibafen bei ben 'Prüfungen burchfüllf, fü finb biefe bod)

„25üd)erlefer“ geioorben, bie nun ben fd)riftlid)en 23er£‘el)r ber ©emeinbe beforgen, fid) mit

ben DTtanbarinen herumfchlagen, fid) auf 9£ed)tslmiffe oerftehen, 100hl and) quacffalbern unb

bergleid)en, fur3 bie 23erbinbung ber ungelehrten, Werktätigen ©d)ichf mit ber auf 23üd)er»

locisheit fußenben herstellen, ©ies ift bie Urfad)C für bie ^pod)ad)fung bes Golfes oor jebem

„Literaten“ unb für bas 25eftreben auch ber ©laue, jebem begabten 3unS en, >uenn nötig auf

gemeinfnme Soften, oorwärfs 311 helfen.

ben ©täbfen ift bie erwerbstätige 33eoölt'erung in ©ilben ober 3üuffen organifierf, was

umfo leichter ift, als bie üeufe gleichen Berufes nod) Dielfach ftraßentueife beifammen wohnen.

33efonbers bie ©ilben ber Ä'aufleufe finb ftörperfdwffen, bie fowohl über reidtc ©Ttiffel wie

über großen politifd)en ©influß oerfügen, 3umal ba fie and) 3 a h l r e i ch ß 23eainte in ihren Leihen

3 Öhlen. 2ln ber ©piße ft e h f ein jährlich neugewählfer 2lusfd)uß mit einem ©irclfor; auch loirb

ein Ciferaf als ©efretär bcfolbef, ber bie ©ilbe oor ben DQTanbarinen oerfrift unb oon biefen

gerabe3u als offiziell e Perfönlid)t’eit ancrl'annf ift. ©er 3lt, ec£ ber ©ilben ift nicht nur, ihren

DTtifgliebern alle möglichen Vorteile 311 fiebern unb ihnen in unoerfd)ulbefer 23ebrängnis bei»

3 uftel)en, fonbern and) barüber 311 wachen, baß fie alle ©ilbcnfaßnngen genau befolgen, ©iefe

ftrenge 3ud)f hat ben ©hinefen 311 einem ber chrlid)ftcn fö'aufleufe ber 225elt gemacht. ©0 hat ber

©ireE’for einer ber größten europäifd)en 25ant’en in Oftafien bei feiner 2lbfd)icbsfeier rül)menb

erwähnt: „Obwohl wir mit ben ©hinefen ©elbgefcßäffe betrieben haben, bie fid) auf jpunberfc

oon DTtiüionen Xaels beliefen, haben wir nod) nie einen getroffen, ber feinen 23erpflid)fungen

nicht bei geller unb Pfennig nadigefommen wäre.“ 3n ber Xaf, oertrauf man 311m 25eifpiel

einem Kaufmann in ©d)en»fi felbft eine erhebliche ©imune 3 tir 21 blieferung in Pel'ing ober ©dumg-
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2Ibb. 322. Gjjinefifcfjer JpodE)3 eifsgug mit 33rautfcinfte.

bai an, fo ioirb er, loetin iE>n unferioegs Diäubcr überfallen, gtoar t>ie[[eicE)f fein ©igenfum ängftlich

im ©fich taffen, bas anberfraufe @uf aber mit allen DlTitfeln berfeibigen. Sas fall nicbf feigen,

baf3 ber Shincfe bon DTafur mehr moralifd) beranlagf ift als anbere DTtenfd)en. 2lber bie ©ilben»

gud)f bat Um begreifen geteert, baff C$[>rlicf)t'eif für ben Kaufmann ber befte Xeil ift, nnb ibcnn i[)n

bie ©ilbc ibegen Berfehlungcn ausftüjff, ift er ein berlorener DITann. Sie ©ilbeti üben alfo in

einem £anbe bon fo unguberläffiger Rechtspflege toie©hina einen anfferorbentlicf) lbohltäfigcn ©in»

flujf ans, ibie einft nnfere miffetatf erlichen 3äuffe Ui thren guten 3cifcn, als fic nur 225aren mit

bem ©ilbenftempcl auf ben DItärhfen gnliefgen unb ähnliches mefr. 2lber tbie biefe itjre DKacE)f all»

mäE)licl) mißbrauchen lernten, fo auch in ©l)ina. Bor allem mifdjen fie fid) bielfad) in politifd)c

Singe, unb in ber Xaf fürchten auslänbifd)e Regierungen tiidjfs fo fcl)r tbie bie Boot’ottierimg

ber 2Baren ihres Canbes in ©[)ina burd) bie ©üben; bann loirb bon ben ©inbeimifdten lbirt»

lieb uud) n i cf) f mehr eine ©fed'nabel ber berfemfen §er£unff gekauft. Reit @efd)id unb ©rjolg

haben bie ©ilben fid) oft genug bem ©inbringen europäischer ©inflüffe, and) foltfjer gang un»

Politiker 2lrf, entgegengufefgen gemußt. 3mnicc ^' n bann man ben 2öiberftanb gemöbnlid)

beheben, inbem man ihnen einen Xeil bes ©ctoinnes abfriff, benn loas fie fürchten, ift ja nur eine

Beeinträchtigung ihrer eigenen ©efchäfte. 23iel qnerföpfigcr finb in biefer Jpinfidjt bie 3ünfte

ber §anbroer!er, loeil biefe 2enfe ihren Beruf noch gang Ui ber alten, f a ft borfintflutlid)en

2lrf ausüben unb fid) berbefferfen 2lrbeifsmcfhobcn mit berbohrter jpartnäd’igfeit gu miberfegen

pflegen. Soch haben auch fie manches ©ufe, fo gum Beifpiel, inbem fie bie 3 a^ ^ cc Lehrlinge

2. b. D. 31
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unb toeiblidjen ArbeitsFräffe f eftfegen uiib [0 ben gelernten Arbeitern ausreidjenbe Arbeifs-

möglid)Feif offenhalfen. (Sine für unfere heutigen ^Begriffe gang eigenartige 3 ll nff ift &*e ber

33effler. 3$ re Häupter, bie fogenannten 35efflerFönige, haben ebenfalls eine hoppelte Auf-

gäbe 311 erfüllen: fie fertigen bie 23eoölFeruug oor allgu fühlbaren Austoüchfen ber 23effler-

plage nnb forgen anberfeifs bnfiir, baf$ bie 233ol)lE)abenben einen t £) r em 33cfig enffpredjenben

©eil für ben Unterhalt biefer oon ber @efellfd)aff misrjeftofsen en armen ©eufel opfern. ©0
ift beiben ©eilen geholfen, unb bas ct)inefifd)e ©rganifafionsfalenf bat loieber einmal einen

gangbaren Austoeg gefunben, luo ber ©faat mit feinen gefeglicgen ©inrichfungen oerfagfe.

Auf biefen Umftanb finb enblieb aud) bie gasreichen geheimen ©efellfchaften gurüdgtiführett,

au benen Fein £anb ber ©rbe fo reich ift loie ©hina. ©ie oerfolgen »ool)l alle, toenigftens

gelegentlich, polififd)e 3‘ c ^ ß ' deshalb and) bie Faiferlicbe 9tegierung fie als ftaatsgefährlid)

betrachtete; (ebenfalls toirb in biefen ©emeinfehaften gern über öffentliche Angelegenheiten

gefprochen, toas ber ©hittefe fonft and) unter guten greunben in feinem eigenen Haufe nur

feiten tut. ©ie 33etoeggrünbe, bie gut 35ilbung biefer 35ünbe führten, toaren red)f oerfd)ieben-

artig. ©0 lourbe ber „©teige 23ruberbnnb“ (^o-lau-hui), ber im 2)ang-ffe-Aufftatib oon 1891

eine toiebfige Otolle fpielfe, oon bem berühmten Faiferlid)eti ^Befehlshaber gegen bie ©aiping-

rebcllen, ©feng £uo-fan, urfprünglid) als rein folbatifd)er ^ilfsbnnb gur gegenfeifigen Unter-

ftügung in ber DT of ins 2eben gerufen. Als oerbreitetfte ©efellfdtaft, bie auch >m Auslanb

oiele Ableger hafte, ift bie ©an-ho-E)ui (©reiljeifbunb, nämlich „Himmel, ©rbe, Dltenfcf)“) gu

nennen, bie and) als bie ältefte angefehen toirb. ©s fcheint, bah bie Töerfolgungen ber 25ub-

bläffen burd) bie ß'onfugianer Anlag gu ihrer ©rünbung gegeben haben: gegen biefe Bcbrüdungeu

fuchfen bubbl)iftifdie ^rieftet ihre Anhänger baburd) gu fid)ertt, bag fie eine Angahl ihnen

günftig gefinttf er ©laue gu einer polifi fegen £iga gufammeuführfen. ©päfer erioies fielt biefe als

ein befottbers hartnädiger ©egiter ber fiegreiegen DQTanbfcbu. DT ad) Angaben oon DTtännern,

bie in beibe 25erbrüberungen genügenb ©inblid hatten, feilen bas 3 eceniPnle^ unb bie ©gm-
boliF bes ©an-ho°hu * p iel AhnlidjFeif mit benen unferer Freimaurer aufioeifen. ©as braucht

nicht gu oertounbern, gehen bod) bie Freimaurerlogen auf bie mittelalterlichen Bauhütten gurüd,

bie ftillen Hüterinnen neuplafouifcher Anfdauungen, bie fid) (a ebenfalls bie „Harmonie im

Unioerfum“ gum 3* c ^ fegten unb bies burd) entfpredjenbe ©gmboliF gum Ausbrud brachten.

3>n jüngfter 3 ß it ift bei uns befonbers bie oon ©ttu ©Ji-fieti (©ungatfen) ins 2 eben gerufene

Ä'uo-ming-fang beFannf geioorben, bie fo toefentlichen Anteil am ©furg ber DTFanbfchubgnaftie

unb an ber ©inft"d)cung ber DtepubliF in ©l)ina hafte.

„©ich einorbnen, bienen, jebes an ber ihm 00m Sgimmzl gugetoiefenen ©feile, um bie groge

Harmonie bes ©Beifalls gu förbern“, bas ift auch ^er ©runbfag, ber in ©hina bie ©fellung

oon DTtntin unb Frau gueinanber beftimmf. ©s finb oiel böfe ©Borte aus europäifchem Dlcunbe

gefloffen über bie enftoürbigenbe ©fellung ber Fßau tu ©hina (Abb. 316, 320 unb 321), befonbers

Oon DTuffionäreu toegen ber ©inridtfung ber OTebenfrauen unb ^onFubinen, toeldje bie ©ift e,

nid)f bas ©efeg, bem ©Kanne erlaubt, ©iefer ©fanbpunFf ber ©5erFünber cgriftlicger ©thiF ift

gu oerftehen unb foll auch ooll getoürbigf toerben; aber er ift nicht toiffenfchafflid). ©Ber eine

frentbe S'ulfur richtig burchfebnuen unb begreifen toill, barf fie nicht an feiner eigenen ©thiF

meffen, fonft toerben 3afälligFeifen gu HaupfFriferien. Uttb es ift ein ©ruttbfag ber dtinefifdien

©thiF, bag in ber ©he ber @efchled)fsOerFel)i" nicht bas ©Befcnflicbe, fonbern nur eine gufällige

DToftoenbigFeif ift, toährenb bas ©Befcnflicbe für bie F rn u, ihre Bebensaufgabe, in ber unermüb-

licgen, aufopfernngsoolleu ©rfüllung ihrer Hausfrauen- unb OTuifterpflichfen beruht, tote für ben

Dltann in ber getreuen ©rfüllung feiner ^Pflichten als Staatsbürger, ©einig, es gibt in ©hina

gabllofe DTtänner, bei betten bie F l‘au nur in ber 253erffchäguttg ftebf, bie toir bie orienfalifcbc
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2It>6. 323. D?eic£ioct: 3icrte etjinefifetje Srauffänfte. DTarfi einer 'Photographie aus ber alfchinefiftficn Sammlung pon
^cau Couife ©cfjuüer in 33reslnu.

311 nennen pflegen. 2lber folcbe EJITätmer mif eriDetferfen ©[^begriffen Ejaben mir and) bei uns

gerabc genug; fie genießen [)iec nur btircb bic gefeßEid) gefdjüßfe DTtonogamie ben SOorfeit, bie

goEgen tE)rer 2lbfcbiDcifung Dom 32TannestDor£ fddinnnftenfalEs mif 2llimenfen büßen §u muffen,

luäEjrenb ber cf)in cfifdE)e Seemann nur mif ©inmilligung feiner grau eine ©rtoeiferung feines

jpausftanbes burrf) eine DTebenfrau uorneEjmen foU unb bann beren Äinber and) im eigenen

jpaufe aufgi eb)f . ©enn ber ©runb für bas 2IufneE)inen einer Dtebenfrau ift aus bem 2lbnen»

E'ulfus abgeleitet, ber uubcbingf bie gortfeßung ber ©enerafion burcE) männliche 2tad)fommen

forberf, bie aEfo Don einer ÄonE’ubine gcbracE)f foerben müffen, tuenn fie ber erften grau Der»

fagf bleiben, ©aff biefer 2lustDeg, 311 bem bie cEgnefifcfje 20eEfanfd)auung gerabe^u gmingf, in

ber ‘peariö Dielfacb über ©ebiibr unb UtofiocnbigEcit E)inaus begangen toirb, berechtigt nod)

nicht, baraus eine minbere, raffeneigenfümlicEje (Sbemoral bei ben ©Ejinefen ab^uEeifen. ©ben»

foguf Eonnfe ber ©binefe behaupten, baß unfere ©bemoral bie minbere ift, lueiE totr in ber

Veurfeilung einer guten ©be 31 t fef>r bie feruelle, alfo animalifc^e ©eife gelten Eaffen. 5t'u

,5pung=mmg, ber eifrige Verfechter aItfonfu 3 tanifd)cr 2EnfcE)auungen, folgert fogar aus ber

fünften „görmlicE)feit“ bei ber ©Ejefdjliefjung, bem ©ien»pen (2Eusgießen bes ©ranE’opfers Der

ben toilben ©änfen), baß in ber ©E)e grunbfäßlid) DollEommene ©leic^Ejeif 3 ioifd)cn URann unb

grau beftebf, ir eil ficb babei Vrauf unb Vräufigam mit '^piagnoecf^feE 3 iDcimaE auf ben Änien

begrüßen. Überhaupt ift cs bebauerlid), baß im Vergleid) 311 anberen fdjioer Derbaulid^en ©griffen

ein Vucb tote: „©er ©eift bes d)inefifd)en Volfes“ Don Äu ,fpung=mmg fo loenig Verbreitung

bei uns gefunben E)af. ©etDiß, er ift Dielfacb fein* ein feit i g loic jeber, ber mif glammei^ungen

"*r '«*•>«' -vf -* -« _ L* ' - i
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feine Überzeugung prebigf. ©roßbem follfe nienianb über ©he unb grauenmürbe in ©hina

rcben, ber biefes Sud) noch nicüf gelefen h aü es foirb nur manchem fc£)iefen Urfeil bemahren,

and) trenn man fid) nicbf ron i^m überzeugen läßt. ©)enn bazu müßten mir erft unfere eigene

©Beltanfcßauung über Sorb merfen.

Ourcf) bie ©l)e gebt bi e
grau in ©hina öollftänbig in bie gamilie bes ©Hannes über unb

bann ohne beren ©intrilligung nid)f trieber ausfd)eiben; bas beißf, fie fcßließf ben ©hererfrag

nid)t mit ihrem ©Sann, fonbern mit beffen gamitie. ©araus folgt zunächft, baß fie nicbf nur

ihrem ©Rann, fonbern allen Dfcfpeftspcrfonen ber gamilie untertan ift. 211s fold)e fornmen in

erfter Ginic ©d)toiegeroafet unb ©d)ioiegermuffer in grage. ©s mirb rieb berid)fef über bie

Selben, bie junge grauen in ©hina gerabe burcb ihre ©d)ioiegermuffer auszufteben haben, unb

es ift ja auch begreiflich, baß bie ©hincfin, nacbbem fie ihr Geben lang gebient hat, es grütib»

lief) auszuboften fucbf, trenn fie enblid) als ©Ruffer bes Hausherrn felber ©fefpcftsperfün für

bie anberen getrorben ift. ©s finb eben immer bie ©Renfdjen felbft, bie bas Serl)älfnis Zu “

einanbet beftimmen. Oie ©faafsetbib [jat bamif nid)fs z 11 tun
; fie fd)reibf zfrar ber ©cßfoieger»

focbfer unbebingfen ©ehorfam gegen bie ©cbtriegerelfern ror, aber biefen nidtf minber, bie

junge grau ihres ©Rannes trie ein liebes 5Unb zu behanbelu, beim ©TCitbe, ©t’ife, gegenfeitiges

Reifen unb görbern ift bas 211pba unb Omega ber dmiefifchen ©Betfanfchauung. 9?ul)ige Se*

urteiler triffen benn auch redjf riet ©d)önes aus bem chinefifchen ©beleben z u berichten,

befonbers trenn erft bie junge grau ihre micßfigfte 21ufgabe hat erfüllen fönnen, inbem fie

einen Knaben geboren bat; es liefen ficb fogar Diele Semeife fyztotfdqzt ©elbffaufopferung

einer ©djiriegerfrchfer für bie ©chmiegcrmuffer anfübren, tras bod) zum minbeften eine leife

gegenfeifige 3uneigung rorausfeßf. 21ls ©egenleiftung für bie 21ufgabe ihrer Pcrfönlichfeif in

'pflichten unb ©eberfam genießt bie grau in ©binn ben unbebingfen ©d)uß ber ganzen ga»

milie ihres ©Rannes. ©s bann alfo nicht rorfommen, baß beim plößlicßen rorzeitigen ©ob bes

©Rannes bie ©Bifme mit einem ©tubel unmünbiger Minber in rerztreifelfem ©lenb bafißt, benn

ber gamilienrerbanb nimmt fid) ihrer tatbräffig an. übrigens pflegen bie Slufsretmanbfen ber

grau, troßbem fie nach bem ©efeß nicht mehr Zu ihnen gehört, es fehl’ nacbbrücbtid), ja nicht

feiten ganz brutal zu rächen, trenn eine bofe ©chtriegermuffer es gar zu arg treibt, fo baß

ettra bie ungUidliche ©chtriegertod)fer ihrem häuslichen ©lenb ben freimütigen ©ob rorziehf.

©ine treifere golgerung ber ©faafsefhib ift es, baß bie grau nach bem ©obe bes ©Rannes

fid) nicht trieber rerhcirafen foü. ©ie foll eben nur ihrem ©affen unb beffen 5Üubetn leben,

unb bie Giferafur ift roll ron Seifpielen folcßer „lrahi'haft fugenbhaften grauen“, bie troß

aller Gedungen unb ©Vorteile ihrem ©Bifmenftanbe freu blieben, ©s ift fogar nicht feiten unb

trurbe früher burch rom föaifer genehmigte ©hrenporfale ausgezeichnet, baß ©Bittren ihrem

©Rann freitr illig in ben ©ob folgen, tras mitunter ror aller Offentlid)feif im Seifein Dieter

betrunbernben 3 l, fd)auer gefch n h •
heiratet bie ©Bittre trieber, fo barf fie ihre SÜnbcr nicht in

ben neuen ©heftanb hmübernehmeti, fonbern muß fie ber gamitie bes rerftorbenen ©affen

überlaffen.

©s f’ann nicht nertrunbern, baß bei ber eigenartigen ©Beltanfchauung ber ©hinefen ißr ganzes

bürgerliches Geben ron einer Unzahl ron 3 ßremt>n * cn begleitet ift, bie alle, trie bie ©lusmaßl

bes rechten Ortes unb ber richtigen ©funbe, ben 3 luei^ haben, rolle Harmonie mit bem

ünirerfunt herzuftellen. ©in trahres ©lücf, baß irenigftens ber ©lugenblid ber ©eburf nicht

rom ©Renfcbenmillcn abhängig ift, fonft märe © t)i n a ror lauter ©funbeutrählerei unb fonftigen

Sorfidjfsmnßregcln längft enfrolt’erf. ©Bie über bie ©fiten im alltäglichen unb amtlichen ©5er-

beim fönnte man über bie Sräudje bei ©eburf, ©5erlobnis, ©he unb ©ob ein bicbes Sud)

fchrcibeu. ©0 mag nur bas ©öidjfigfte hier furz angeführt fein.
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2166. 324. Shinefifdjes 23egrä6nis in 33atauia. Sein Seichen^uge luecben bie 23ilbec bec Sfai4u=fdien (tuegöffnenben

©elfter) norangefragen.

©d)on bte ©dgoangere mufc eine DXtenge aftrologifcben Ärtmsframs über [leb ergeben [affen,

unb bas ©dücffal bes jungen 2öelfbürgers gilt bereits burcb bie ©fnnbe feines ©rfcbeiuens

feftgelegt: fo bat gum 55eifpi el ein gtoifc^en brci nnb fünf Ut)r geborenes 5t inb eine traurige

3ufunff oor ficb. 3ft ber ©äugling mit bekräftigen Kräutern geioafcben, liürb ibm ein ©cbtofj

auf DTtunb unb .fpänbe gelegt, bainif er fpäfer nicht lügt ober ftieblf. ©ine DTcengc 2[ninleffe aus

©amenförnern, roten gäben, Ä'agen» unb Jpunbebaaren, 33i nfen, ,*poIgfoblen, ©iern, 3n
.

L
3
,l' cl

'

unb fo loeiter gieren iE)n unb ben fftaum, loo er loeilf. 2lni briffen Sage ftellt ein 25>abrfager

fein jporoffop. 3ft bas 5t'inb einen DItonaf alt, loirb es unter geftlicbfeiten gum erftenmal

gefdjoren ober rafiert unb erE)älf babci feinen DItildmamen. 3n ben crften 2ebensjabrcn ift

ber Ä'nabe geioöbnlid) ber t’lcine Xgrann ber gamilie, aber febr halb loirb er nacl) DTtab»

gäbe feiner Kräfte gur 2Irbeif ungehalten, befonbers auf bem £anbe. föinberfpiele finb in

©bina bei toeifem nicht fo oerbreifef unb cnfioirfelt loie bei uns, nnb bie ©[fern beteiligen

ficb niemals baran, beim biefe DTtilbernng im Dfefpeftsoerbültnis lotirbe ja ben Eliten guioiber*

laufen, ©er ©fabtl'nabe t’ommf mit fieben fahren gur ©dfule, bie bei ber ©cbioierigl’eif ber

cbinefifcben ©d)t'iff b pbe 2lnforberung ftellt unb oon ©onnenaufgang bis ©onnenunfcrgang

bauert, ohne Unterbrechung burcb ©onnfage ober freie 9"cacbnüffage. ©er ©Ijinefc muf$ fid)

alfo fcbon in febr frühem 2llfer auf bie lanbesüblicbe ©efcbäftigfeit unb ©mfigfeit einftellen,

bie eigentlich feine 3?ubepatife fennf als bas halbe ©ugenb ber großen 3abrß5fe fl e - Steift

mit bem fünfgebtifen 3 fl br erfolgt bie 3crcn,pn ' c bes „©ebecfens mit ber DItüge“, loobei ber

Änabe feinen DTtannesnamen erhält, alfo in bie Dfeibe ber ©rioacbfcnen aufgenommen loirb.
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Dticßf geringerer gleiß loirb non ben 3QTtäbct)en oerlangf, nrif bem UnterfcE)ieb, bafi man eine

©cEjulbilbung geioöbnlicf) für überflüffig hält; übertjanpf füllen bie ©rgieljungsEoffen fo niebrig

loie möglich bleiben, ba bas 9Itäbcfjen fpäfer bod) in eine anbere gamilie übergel)f. ©eßr off

lernf and) bas 91iäbd)en außer ben üblichen loeiblid)en .fpanbarbetfeu bas .fpanbtoerl bes Bafers,

um itjm eine begat)lfe .fpilfslraff gu erfparen. ©obalb es fid) bann bem ipcirafsalfer nähert,

bent’f bie gange gamilie nur baran, itjm eine „gute Partie“ gu ocrfcftaffen.

©iefer 233unfd) gibt auch Einlaß, bie föinber nid)f felfen bereits in fel)r jugenblicftem 2£lf er

gn oerloben, namentlich toenn bie befreffenben gamilieu aus befonberen Urfadjen in engere

Berbinbung gueinanber freien luollen. ©ie oorbereifenben Unferltanblungen baf ftefs ein Ben
miffler einguleifen unb burd)gufül)ren, eine 2lufgabe, um bie man ihn bei bem geremoniöfen

233efen ber ©hinefen toahrlid) nitf)f gu beneiben braucht. 3fl bie bciberfeifige 3u ft 'mtnun 9 ber

©[fern erreid)f — bie föinber foerben n i d)
f gefragt — fo inerben bie jporoflope oerglid)en

(fiebe ©eife 416), unb toenn aud) bie gueinanber paffen, fo feilt ber Bafer bes Bräutigams

bem anbern auf einem roten Rapier oon bistoeilen XifcEtfudtgröße mit, baß er bas 9Ttäbcf)en

als ©dtfoiegerf echter anninnnf. ©as Schreiben iff oon ©efd)enlen begleitet, barunfer gtoei

©änfen als ©innbilb ber ehelichen Xretie; and) erl)älf ber Braufoafer babei, befonbers in

©übd)ina, meift fchon bie DBifgiff. ©ie 2lnfioorf ift oon ©cgengefd)enlen begleitet. Beibe

Schreiben toerben oor ber 2Ibuentafcl oerlefen, um ben 2IE)nen DBitfeilung oon bem ioid)figen

gamilienereignis gu machen, ©tirbt nun plößlid) ber Bräutigam, fo gilt bie gurüdbleibenbe

Braut bereits als 233ifioe unb bleibt unoerlteirnfef im jpaufe il)rer ©Iferu. ©benfo pflegt in

befferen gamilien ber Bräutigam bie oorgcifig oerftorbene Braut burd) beftimmfe 3 e cem onien

als feine tote grau nnguerlennen.

2luf biefe beiben erfteu „görmlidtleifen“ (2lufrag unb 2lusfaufd) ber ©efdtenle) folgen nod)

oi er : bas geftfeßeti bes jpodtgeifsfages, bas 2lbhoten ber Braut, bas „2lusgteßen bes Xranl»

opfers oor ben toilben ©änfen“ unb bie Borftellung im Xempel. Über bie Umftänbltchleifen

ber Xngtoaltl tourbe fdion ©eife 417 berid)tet. ©ie Braut loitb, locnn fie nod) 2>angfrau ift

unb ^auptfrau inerben foll, burd) einen feftlid)en 3U9 mit einer prnnloollen ©änffe (2lbb. 322

unb 323) abgebotf. 3n alter 3 e 'l aßen Bräutigam unb Braut, toenn biefe bie elferlid)e

©d)tnelle überfctjriff, gemeinfam oon einer DTtelone, bem faft unioerfellen ©gmbol ber grud)f=

barleif (oergleiche ©ürers „^eiliger ^pierongmus“, tno ein Kürbis als ©innbilb abgetaner

gleifcbesluft an bie ©eife gehängt ift). ©as Brauflleib ift ebenfalls möglid)ft loftbar geltalten

unb mit allerlei fi)mbolifd)en giguren beftidf: ©radte, glebermaus (©lüclfeligleif), jpirfcf)

(greube unb 9teid)fum), förmlich unb ©dtilblrofe (langes Geben). Über bie fen ,,©rad)enrod’“

lommf ein hellroter ©eibenmanfel, barüber bas fchloarge, bradtengefdjnuidte ,,2Sollenmänfc[»

eiten“, ©en föopf bebed’f bie „Phöuirmüße“ mit oergolbefen Blüten, Schmetterlingen unb ben

gleichen mehr (2lbb. 287). Beim Betreten bes neuen ^peims barf bie Braut bie ©dttoelle

nidtf mit bem guß berühren. 9tad) ber gegcnfeifigcn Begrüßung mit bem Bräutigam auf ben

fönten erfolgt bas 2lusgießcn bes Xrnnlopfers oor ben ©änfen. 2lm briffen über oierfen

Xag toirb bie Braut in ben 2ll)nentempel ober oor bie 2ll)nentafcl geführt, alfo ben 2ll)nen

in aller gönn oorgcftellf. ©ann fegt fid) bas junge ‘paar auf bas Braufbeff unb nimmt ben

Bra uffnull aus gtoei mit roten Bänbetn gufnmmengcbunbenen, toeingefüllten Bedtern. ©amif

ift bie ©Eje in aller gefeßlicEten gorm gefcßloffen. ©ic grau erlennf bie ©Ifern ihres DQtannes

als iljrc eigenen an unb trauert bei ihrem Xobe tote ber ©affe brei 3a ^re, für iltre eigenen

nur ein 3°Ür.

gür bie ©ßefdteibung gibt es „fiebert“ ©rüube, abgefeßen oon beiberfeif iger 3 u ft 'mniun9-

©ie ©dteibung erfolgt, uadtbcm ber ©orfoorftanb ober fonftige guftänbige Beamte oergebens
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311111 2lushalfen beieinander ermahnt E)af, turd) einen Xrennungsbrief, ben beibe Xeile mit

ihrem gitigerabbrucf üerfehen. ©od) fommen ©cbcibungen in ©l)ina (elfen tmr, ba bie grau

ja nicht in i£)re gamilie gurüdEeEjren Bann unb Döllig mittellos baffcbf« menn fie nicfjf gteicE)

einen anberen DTtarin finbef; Otebenfraucn manbern off einfad) ins greubenbaus. (SnfflieEjf bie

grau aus bem ^iau(e bes DItannes, E)a£ fie aufjer cer ©d;eibung nod) förperliche 3üd)figung

burd) bas ©erlebt 311 ermarfen. 223 irb fie Dom SQTann beim ©hebrud) ertappt, (0 bat er bas

D? ec£)£, beibe ©dudbige auf ber ©feile 311 töten, ©ic 5töpfe merben bann tmr ben Se3irfs=

ric£)f er gebracht, ber bismeilen nod) als Semeisnüttel ein ©offesurfeil vornehmen läßt. DTTati

legt bie £opfe in ein ©d)aff mit 233 affer, bas mit einem ©tocf umgerübrf ltmrbe, unb menn

ficb bie ©efiebfer ber Xofen einanber 311? et)ren, fobr.lb fid) bas 233affcr micber bertd)igf bat,

hält man ben @E)ebrndE) für beftäfigf.

©ie geuerbeftattung mar in ©bina nur tmrübergefjenb, meift in bnbbE)iftifc£)en greifen üblich.

©Dnft pflegte man bie Xofen feit alters ber ©rbe 311 übergeben, ©em ©arg mirb große ©org=

f alt gemibmef, unb

mit bem fedgigften

Gebens jabr pflegt je=

ber CSE)incfc ficb biefes

legte DTC ö b e l bereits

an3ufcbaffen. Uber

bem ©arge mölbfe

man fdion im 2llfer=

tum einen ©rabbügel

(XI bb. 325 ), beffen

.(pöbe unb Umfang
ber©fellung besXo»

fen cnffpradb; ebenfo

mar für bie babei

gepflati3fen Säume
eine beftimmte 2lus*

mal)l rmrgefd^rieben.

feilte ift es lebiglid)

unb gclegentlid) aud)

2lbb. 325 . @.abt)ügct bes Ä'onfujius in &’ii=fu.

eine ©elbfrage, mie

prunfooll bie legte

Dfuheftätte (2Ibbil*

bang 290) nusgeftnf*

tef merben fall, ©ic

Seftaffung felbft ift

miebcr tmn einer gro»

gen Ofeibe retigiöfer

unb nbergläubifcber

ßeremonien (2lbbiU

bung 324
)
umgeben,

bie tmr allem bie 1111»

g[iidlid)e©inmirfung

böfer ©ämonen auf

bie Gebenben oerbim

bern fotl. ©asüZöid)»

tigfte baraus finbef

ficb auf Seite 317

onff. Uimermeiblicb ift im Geid)eti3tig ein meißer §al)n, in bem man

fid) bie unfterblicbe ©eele bes Xofen mobnenb benft, bis fie burd) bas Opfern bes jr>a[)ns am
©rabe frei mirb. Xrauerfarbe ift meiß ober richtiger bie garbe ber ungebleichten Geinmanb.

Otacb ber Ofürftcbr tmm ©rabe mirb im .Sjpaufe bie 2lbncntafel bes Scrftorbeiien bei benen

feiner Sorfähren aufgeftellf. Oie Xrauer3eif ift je nach bem Sermanbtfdjaffsgrab abgeftuft

unb genau tmrgefcbrieben. gür bie ©[fern unb ben ©affen beträgt fie brei 3 a bte (genauer

3mei 3 a hr ß ur, b einen ober brei Oltonafe), für ©affin, ©efcbmifter unb Äitiber ein 3a br.

garbeu unb 3u fd)uitt ber Äletber finb bem ©rab ber Xrauet angepaf3f. 2Bäl)renb ber Xraucr

bürfen ©tubenfen feine 'Prüfung oblegen, Seamfe fein 2lmf befleiben; in biefer 3 c 'l 3 U

heiraten ift fogar ftrafbar unb bie betreffenbe ©be ungültig. Seim Xob bes Inifers burffen

ficb alle feine Untertanen bun ^ er t Xage laug nicht rafieren; burd) ein oolles fjalm mären

^oebseifen, Xl)eafct unb fonftige Sergnügungen Derbofen. ©el)r be3ciebncub cn blieb) ift es,

entfpricbf aber gang ber 2Belfanfcbauung, bag im fö'itibesalfer Serftorbene, bie ja ihre Pflicht

als ©faafsbürger burd) 3pinf erlaffen 0011 DTad)Bommen uod) nid)f erfüllt haben, feinen piaß

auf bem gamilienbegräbnis erhalten, fonbern auf einem unfruchtbaren 21 rf e r hinter einer ©eefe
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beerbigf loerben. ©benfo toerben 3un09 e fe^en borf mcßf gebulbef unb Xote, beren 2S3ifmen

loieber heiraten.

$ann ber ©ßinefe a u cf) Don Dtebenfrauen Beinen ©oßn beBommen, fo abopfierf ec einen

Knaben, geioößnlicß ben jüngeren oon gioei ETtcffen ober, falls ein foEcßer mcßf oorßatiben i ft,

einen Knaben ber loeiteren TSertoanbffcßaff, im DtoffaEl aber fcßließlicß auch einen gan3 fremben

jungen, ber foomöglich benfeEBen gamiliennamen E)af. ©ie 2Ibopfion Bann nur loieber rücB»

gängig gemacht loerben, loenn bie ©Efern bes Äinbes eintoiEEigen. ©s toerben aucE) nicht fetten

DItäbdjen aboptierf.

©a bie oäferEicße ©eioalf über bie föinber toie im alten Dtoni oöEEig unBefchränBf ift, hat fie

gu einigen ©rfeßeinungen geführt, für bie loir (Europäer looht nie ein 23erftänbnis aufbringen

loerbcn: ^inberoerBauf unb Äinbermorb. ©er Eeßfere betrifft nur DTtäbcßen unb ßof ausfcßließ»

Eich öBonomifche ©rünbe. können arme (SEfern nicht noch mehr Ä’inber aufgieEjen, fo toerben bie

fpäfer geborenen DTtäbcßen burch ©rfränBen ober ©rfticBen, felfener burch 2Eusfe§en getötet,

©iefc Unfitfe loirb inbeffen foiuoE)l oom ©efeß aEs oon ber öffentlichen DICeinung ftceng miß»

billigt ; auch hat fie in ben legten 3a ^ r S e£mfen, befonbers infolge ber ©rrießfung oon ginbet»

häufern burch austänbifeße DTEiffionäre, einigermaßen abgenommen, ©betifo loirb ber 23etBauf

oon Äinbern, loieber meift DTtäbcßen, feEtcner grauen unb Knaben, burch 2Ermuf ober Jüngers»

nöfe oeranlaßf. ©ie baburch BetoirBfe Seibeigenfcßaff ift ucatf, obiooht nach bem ©efeg jeber

als frei geboren gilt, unb eine DItenge Senfe betreibt biefen ©Blaoenßanbel gan^ berufsmäßig,

©er Seibeigene oerliert feinen DTnmcn unb nimmt ben bes Aperen an; auch bürfen Seibeigene

nur unferetnanbec heiraten, nach eingehoEfer ©rlaubnis bes jperrn. 23erfcßafff biefer einem

©BEaoen ein freies Dltöbcßen aEs grau, fo erhält er achtzig ©focBprüget, unb bie Beirat ift

ungültig, ©benfo ift ben Seibeigenen ber 3 u9 a »g sn ben ©taafsprüfungen oerboten. 2lnber*

feits muß man fagen, baß biefe ©BEaoen feiten fcßlechf beßanbeEf loerben; fie ftellen ja ein

©fücB Kapital bar, bas burch feine 2lrbeif gmfen fragen foEI. 2BirBticß bebauernstoerf fitib

nur bie toeibltcßen 2öefen, bie in greubenbäufer oerBauff loerben.

2En biefe Drfe begeben ficß nicht feiten, loenigftens ooeübergehenb, DTtäbchen freiloiElig, um

ihren alten ober in fcßioere 23ebrängnis geratenen ©[fern bei^uffehen, unb foEche Bitibliche

'T'iefät fteh f in hohem 2EnfeE)en, toofür auch bie Siferafur 33eioeife liefert, gür unfere 2ln=

fchauung ift es oöEEig unbegreiflich, baß ©[fern um folcßen ‘preis ihr Sehen friften looEEen,

obioohE es an berarfigen gäEEen auch bei uns burchaus nicht mangelt, bie obenbrein nur

gemeinfter ©elbgier entfpringen. gtir bie eßinefifeße TöeEfanfcßauung liegt bie Sache anbers.

gür fie ift ber ©efcßEechfSDecBeßr nur eine gtoecBßanblung, gleich oerbienftlicE), ob fie ben

©[fern DTacßBommenfchaff über bas Sehen fießerf. ETticßf ber Körper ift an ber grau bas

loicßtigfte, fonbern ihre „Xugenb“, bas heißt ihre „Sanftmut, ©üfe, DTtilbe“. ©o Bommf es

loohE oor, baß felbft ßoße 35eamfe fieß eine grau oon fo glüeifeEßaf fem ©rf ßolen, unb niemanb

loirb es eitif allen, ihr aus jener 2jergangenßeif einen 23oriourf 311 maeßen, loenn fie fieß nur

fpäfer aEs mufterßaffe ©affin ertoeift. ©iefe ©fßiB ift oon ber unferen grunboerfeßieben, aber

{ebenfalls nicht fcßlecßf ßin minberioerfig ober gar barbarifeß.

Citeratur: ©ie auf ©eite 324 unb 350 erträEjnten tlbecfefjungen dnnefifdjcr 2Berfe. — gerner: ,,-ßer*

faffung unb QßerroaEfung (£E)inaö unter ben brei erften ©nnaftien“ in ,,2tbE). b. DltiincE). 2Ifab. b. 2Biff.“, 1864. —
©er fette. „@efeg unb OiedU in (Stiina“, ebenba 1865. — D - SHirfjt^ofen, „GtEjina“, Serlin 1877 ff.

—
33. 31 atnurn, „(SEjina unb bie EEjinefen“, ©dfmngEmi 1901. — O. graute. „SteddsDetEjäEtniffe am ©runbeigentum

in 6E)ina“, Üeip^ig 1903. — ©erfclbe, „2lcterbau unb ©eibengeminnung in Gfjina“, Hamburg 1913. — 3p. 3per-

mann, „(£E)inefifd)e ©efdiidite“, ©tuttgart 1912, mit ,$nE)lteid)cn Ciferaturangaben.
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/ Xdns f)af bie tfjinefiftfje .f}eilfunbe uor bei* anberer fö'uEfurPölter, namenflid) oor bem 2Ebenb=

v: Innbc üoraus, nämlid) if)r Ejoßes 2ttfer. 9Tur ber babgEonifdpaffgrifcßß föuEfurfreis unb

bie fJKßbigin ber alten Werfer nnb Slggpfer fönnen fiel) in bißfßr 23e$ieE)ung mit (SEjina mßffßn.

2Engeblid) fd)on gtoeitaufenb 3 a brß, bßüDc jpippofratßs bßin 2fbenblanbe fßinß mßbijinift^ßn

2eE)ren fßfjenfte, befaßen biß (Sbinefeu über bßii menfcßlicßen Körper, fßinß Ä'ranfEjeiten nnb

«Ö ß i tm ß f E) o b ß n E)öd)ft eigenartige, tüßnn aud) pEjantaftifcße SeEjren, biß luenig peränberf nod) bis

auf bßn Ejeufigen Sag befteßen. 3 e ‘5cr cßinefifcße ©cßüEer lernt fd)on burd) fßinß erfte gibßl,

bßn fogßnannfßn T)ve'u^id)en^la\\itev, biß OTamen ber großen jperoennrgfe bßs 2tlferfums

©cßemnung unb .!puang*fi fennen. 3m .5 23ißc=3 c'^ cns^^ a ff'f e t:“, ber gtußif ßn gibeE, tperben fiß

aufs tißuß fßinßtn ©ebäcßfnis eingeprägf.

2tod) E)ßufß tpirb bßn angeßenben cßinefifcßen SErgfen in ißren 2ßßrbücßern gugerufen: ,,2S3er

müßte nicßf, baß biß .fpeilfunft auf biß aEfßn ßeiligen Dltanner gurüctgß^f ! ©iß bannten bas

©eßeimnis bßr (Snffteßung bßs Rimmels unb ber (Srbe. ©iß retteten ungäßEige fntenfcßenleben,

bßnn ißre 2eßre mar gerabegu munberbar fßin ausgearbeifef. ©ie berüßmfen 23üd)er ßines

jpuang^fi, ©cßemnutig, f

ping=tfd)üe unb Xfcßung=fing enfßalfen jene aEfßn ©eßeimniffe in ßiiißin

fEaffifcßen ©fit. ©iß SErgf ß, biß nid)f nacß bßn Ceßreu bßs DTßi=fing (ßinßS bßm §uang»fi gm
gefcßriebenen Xöerfes) arbeiten, finb ßinfßifig unb permorren; fiß ßalfen fid) fßEbft für geleßrf,

obnß 2eßrer gßbabf 311 babßn. 233er fßinß maßte ©rfaßrung ßaf, nicßf äußerft gefcßidft, fücbfig

unb miffenö unb fßin tißf angelegter ©eift ift, bßr fid) fcßnell in allßm gurecßtfinbef, (per fid)

nid)f oon ßifEßn ©ingen fßrnE)äIf: bßr fann fein 2Ergf merben. (Sr muß fid) Pielmeßr mit gangem

,S)ergen einßin jabrßlangßn ©fubium ßingeben. fftur bann Inirb fßin iperg mit bßin bergen ber

aEfßti jfjeiligen übereinftimmen.“

2eiber ift bas ftarrß gßftbalfßii an bßn aEfßn Überlieferungen bßr d)inßfifd)en Dltebigin gum

QSerßängnis gemorben. fj ß^ c 23erüßrung mit bßr 2Eußenmetf mürbe perßinberf. ©iß baußrnbß

2Enregung obßr 25 ß r ß i c£) e r 1 1 n g burd) frßmbß fjbeen baßnbrecßenöer gfocfcßer mürbe fnftematifcß

unfßrbriicft. ©ßnn bßt DItebiginaEßof in p)efmg unb bas ©trafgefeg bebroßfen jßbß 2lbmeicßung

non bßm gßEieitigfßn Nation aufs ftrßngftß. Dtur fü ift ßs 311 perfteßen, baß ein bieEfeitig

begabtes 23oEf nod) einen ii'iffenfd)aff[id) auf fo niebriger ©fufe fte^enben 2Xrgf eftan b unb ein

fo Deralfefßs ©efunbEjeitstoefen auf lueift.

2E(s im 3 Q bre 213 nor (SE)riftus ber gro^e ©faafeneiniger ©dE)i=E)uang=fi (©eite 301), ber»

felbe DTtann, ber burd) Xaufenbe unb aber Xaufenbe Don 2Erbeifern biß große d)iuefifd)ß OTCauer
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ausbauen lief?, burd) ein faiferlicbes ©hilf bie Berbrennung aller Büdner, befonbers aber

©e[d)icf)fsinerf'e mit 2tuona[)me ber 2lnnalcn ber eigenen ©tmaftie, anorbnefe, mürben bie Büdner

über Oltebigin, Boalmfagelunft, 2tcf’erbau unb Baumgud;f non ber Bernicbfung ausgenommen,

liefern Umftanbe oerbanfen mir es, bap mir Derhältnismäpig Diel non ben Ce^ren ber alten

rf)inefifrf)en DTCebigin übernommen haben. 2lber es mirb nod) langer gorfcherfätigleit bebürfen,

beoor bie Xatfacben oon bem Sagenhaften gefrennf finb. 233oE)[ nur miffenfd^affUd^fgftorifcb

gefd)ulfe ($E)ine[en l’önnen biefe IKtefenarbeif Oollbringen.

BcDor mir auf bas ©9 [lern ber dgnefifcben DTTebi^in näher eiligeren, mollen mir uns einige

©afen aus ihrer ©efd)id)fe oergegenmürfigen. B3ir machen reichlich ©ebraud) oon 2lbbilbungen,

meil fie oft beffer als 2Borte in ben nermorrenen ©egenftanb einführen.

©cbenmung (©eite 304 unb 310) E)eißf gu beuffcg „guter ©eift bes 2lcferbaus“ unb ift ber

Beiname bes gmeifen fagenbaffen ^aifers, ben bie cbinefifcbe @efd)id)fe t’ennf; er gehörte 3um
©lau 5?iang. Unter anberem mirb ihm bie ©rfinbung bes ‘Pfluges, bie ©itiführung ber ©efreibe*

arten unb ber OTtärlfe 311m 2lusfaufd) ber üSaren gugefd)neben. 2lud) unterfuchte er bas 2Baffer

ber Brunnen, erprobte ben ©efcbmacf unb bie §eilmir!ung ber Pftangen unb ftellfe feft, ob

fie falt, milbe, bcruhigenb ober bitgig mirlfen. ©r foll

bie erften Dlegepfe oerfabf haben unb nannte bas

Spaupfmiffel „ben jperrfdjer“, bas feine üöirlung be»

ftäfigenbe „ben SQunifter“, bie .fpilfsmebigin „ben 2lffi»

ftcnten“; ben ©d)Iub bilbef ber „führet“. Jpier finben

mir alfo ein ©egenftücf gu bem ;fjbeal eines mobernen

Dlegepfes, bas aus ber Basis, bem remedium adjuvans,

constituens unb corrigens beftebf.

©ie Cegenbe ergäbt oon ©cbemnung, bap er eine

fabelhaft büntie DTtagenmanb hatte, bie es ihm ermög*

liebte, hinburchgufehen. ©as Boll behauptet fogar, er

habe eineu ©lasmagen befeffen, ber ihn befähigte, bie

QBirt’ung ber ©ifte gu erproben, ©r ftubierfe fiebgig

giftige ©toffe, beobachtete, mie fie in feinem Oltageu

mirlfen, unb fanb bann bas richtige ©egengift, ©ines

Sages ftiep er auf eine äufcerft giftige DTlebigin, Sa»

t’fcha»pao, mit ber fich nod) beute bie ©hinefen gerne

oergiffen. ©ie rafte in feinen ©ingemeiben auf unb ab,

bis fich bas ©ift enblid) in feinem ß'opf in gmei großen

©efchmüren gufammengog. 3 11 ©ch lDe
*i3

gebabef, foll

ber ß’aifer ausgerufen haben: „©en ©ferblirfjen bringt

biefe Oltebigin ben Sob; mir bat fie nur gmei Körner

eingetragen.“ ©as in Dielen DTeuauflagen erfebieuene

üeEmbucb ber Pflangen» unb 2lrgneimiffcl trägt ihm gu

©breu ben Dtamen ©cbemnung Pen»tfao. befifge

ein ©yemplar Don feebgebn Bänben biefes QBerfes, bas

mit mehr als gmülfbunberf 2lbbilbungen ber Derfd)ie*

benen jpeill’räufer, DTuneralien, gifche, Bögcl unb Bier»

füföler ausgeftaffef ift.

©röteres bat fein Dtachfolger, ber Inifer jpuang»fi

2t bb. 327. ©lieberpuppe eines djinefifdu’n 2tc3fes. (©eite 310), für bie djinefifebe §eilhmft geleiftef. ©r
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mar ein Dietfeifig begabter, pbdofopbifd)

gebilbcfer ©eift, ber bie chinefifche OTte»

btgin Don bem ©efichfspunffe bes Uni»

Derfums aus befrachtete unb il)r biefe

Dichtung für bie folgenben ^ahdaufenbe

gab. ©d)on als föitib ddh oier 3 a ^ren

formte er ber Unterhaltung ber ©rloadp

fenen folgen; als zehnjähriger fönabe

belehrt e er anbere. ©r gilt als ber ©r»

finber ber Ofedienfunft, ber fHTufif, bes

föaleubers, bes ©elbmefens, ber ©ei»

benraupengnchf unb ber föleibung; auch

hat er ©duffe unb 2Sagen gebaut, jener

gebt er uns oor allem toegen feiner

mebiginifchen Sehren an, bie angeblich in

bem oben angeführten gioölfbänbigen

233erf über bie inneren föranfbeiten

jpuang»fi 0Tei»fing auf uns geEommen

finb. ©t lehrte bie fünf farbinalen Suff»

arten: bie milbe, f übte, falte, beiße unb

feuchte Suff. ©r ftubierfe bas männliche

unb mei bliche Prinzip (2)ang unb Pin),

bas noch heute bie chinefifche DTCebigin be»

herrfdn, unb lehrte :
„2S5enn ber DTicnfcb

geboren loirb, trägt er im 2lnfliß bas

männliche, im Dfiicfen bas tmeiblicbePrin»

31 p. 3m OTieufcben Eänrpfen Suff» unb

UnluftgefüEjEe, toährenb außer ihm bie

falte unb marine Suff mifeinanber ftrei»

fen.“ jrmang»fi unterhielt fich Diel mit

gelehrten 2lr§fen unb legte bas ©rgebnis 2tbb. 328. jpua=t’o operiert ben 5?uan=ti.

biefer Sefpredumgen in feinen -Büchern

nieber. ©r hat auch ^en -Blutfreislauf bes DTtenfcben befct>rieben, bas beißt ein föanalfgffem,

in bem Stuf, Sebensluff unb bie beiben ermähnten 'Prinzipien girfulieren. ©s ift, mie Diele

feiner Sehren, ein tieffinniges Pbanfafiegebilbe, aber mit ben toirfltchen Satfacbcn nicht in

©inflang 511 bringen.

©inen berühmten Dramen bat fiep ber grofce ©iagnoftifer ping»tfcbüe ertDorben, ber 3u

r

3eit bes föaifers 23ei»lie (425— 401 oor ©briftns) gelebt haben foll. ©in Slusgug aus bem

Suche „f)Tting»i»Iei»an“ gibt uns ein -Beifpiel, loie chinefifche ©cbriftfteller ihre alten jperoen

ehren unb Don ihnen berichten : „ping»ffd)üe begab fid) einft ins Sanb Xf’at. ©orf lebte er

am jpofe bes jperrfebers Don Xf’ai. ©ines Xages fagte er gu feinem lmh cn ©Dimer: , föhnig,

bu bift f’ranf. 2Benn bu beine CQTusfelzmifcbenräume nicht heilen läßt, fo mirft bu noch fränferd

©er föhnig enoiberfe: .DQTeine üöenigfeit ift nidfö tranEd ©arauf ging Ping»ffd)üe nach

jpaufe; ber jperrfcher aber fagte gu feiner Umgebung: ,©ie 2lrgfe finb eben nur auf ihren

Sorfeil aus. ©ie loollen burebaus bas Serbicnft beanfprueben, jemanben geheilt gu habend

dfad) Serlauf Don fünf Xagen fal) piug»ffd)üe ihn loieber unb fprncb; .föhnig, bu bift franf.
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2Öcnn bu bein 33lutgefäfift)ftem

nicht einer burchgreifenben fö'ur

untergiehft, bann fünfte ich, mirft

bu fcbmer fron! merben .

4 ©er

Äönig ermiberfe: ,9Iteine 2ßenig=

feit ift nid)f franfY ©arauf ging

Ping»tfcE)üe na cf) jpaufe. ©er

•fpecrfcher aber mar nicht erbauf

über biefes ©efpräd). OTach Q3er»

[auf Don fünf Sagen fa£) ib)n

bping=ffd^üe mieber unb fpract):

,5?önig, bu bi ft franf. 2öenn bu

beinen DTCagen unb ©arm nid)f

meiner SeEjanblung untergiehft,

mirb es fchlimmer mit bir mer»

ben .

4 ©er Sf'önig anfmorfefe iEjm

nid)f mehr, ©arauf ging Pitig»

tfd)üe n ad) jpaufe. ©er ^perrfcber

aber mar nicht erbaut über biefes

©efpräd). OTad) QSerlauf Don fünf

Sagen fab ihn ping»tfd)üe mie»

ber. 2lber faum batte er ihn am
geblicf’t, ba feierte er ihm aud)

ftf) 0n ben dürfen unb tief fporm

ftreicE)ö Don bannen, ©er ^önig

fchicfte hierauf feinen ©iener unb

hieß ihn fragen, marum er es fo

eilig gehabt habe. Pmg»tfct)üe

lieb ihm anfmorfen:
,
2lls beine

# sß m M

i-1 4-- c

tf
<*, Z.

,C
> •&

jl 5n -ar ä w

n A lf -ft < @n
1'f © IC Ä. '£ |V 4: /IH. *4" ff £• 'l% /» -fl- .<L -% % IT °aj

" 4 X "5 1 $
r •? ;b ‘t>

'<5

;
Cp >7 ..

4 /*- h -ft 5_ ::.'t 4 *p i

ff- Ä 4r .

^ "f- >1»

l! R &K Ä /IT- T

2166. 329. 2Inafomifc6e Xafel

bec Singenoeibe.

Äranf’heit in ben Oltusfeln ftecffe,

märe eine gute föranfenfuppe unb

ein luenig Äauterifation (Oltorh

buftion, ©eite 498) am fpfage

gemefen. 2lls fie im 35 lutgefäj3 »

fpftem tobte, hätte eine 2lfupunf»

für (©eite 499) geholfen. 2lls fie

in Olingen» unb ©armfanal ein»

gebrungen mar, mären 28ein unb

ftarfe Oltiffel am ^piage gemefen.

fjebt mo fie bis ins fö'nochenmarf

Dorgebrungen ift, muh ich an ber

©rhalfung beines Gebens Der»

gmeifeln. ©ein ©iener magf nicht

mehr, Dor bir gu erfcheinend OTacE)

Verlauf Don fünf Sagen fühlte

fi tf) ber Äönig franf unb fanbfe

gu
c

ping»tftf)üe. ©iefer aber hatte

ficf) fchon aus bem ©taube ge»

macht, ©o ftarb benn bec Äönig.

2Öenn ein ^eiliger im Doraus

bic ©eheimniffe fennt unb mie
<

-Ping=tfchüe fähig ift, ausgegeid)*

nefe föuren gu machen, foll man

fo rafd) loie möglich feinen 2ln»

orbnungeti nadjfommen. 2öenn

eine Äranfheit heilbar ift, fo bann

ber Körper bie ß'rifis überminben

unb obfiegen. ©ie Äranfheiten

ber OHenfcfjen finb öegion. ÜXÖenn bie Sichte fie alle heilten, fo gäbe es nur loenige.“

©ie fpäferc jpanbpnaftie (25—220 nach ©hriftus) brachte fruchtbare ©chrifffteller ber mebi=

3 i n
i
fch e n SBiffcnfchnft heroor, gurrt 33eifpiel Sfcho Sfcljimfei, beffen „©olbener ©cbranf“ (firn

fuei), bie 2ebre Don ben fieberhaften ^ranfheiten (©chang»han»lun) unb einunbad)fgig fchmer gu

oerftebenbe Kapitel ber S>eilfunbe (

f

Pa»fchi=i»nan»fing) noch heute Don d)inefifchen 2lrgfen hoch

gepriefen merben. ©ie fpäfere Ä'ritif fagt Don ihm: „©eine Söerte finb bem ©eifterbrad)en

31 t Dergleichen. 2Benn biefer aus feiner §öhle fährt unb ins 235affer fteigt, fo fiehft bu ihn

Dom Äopf bis gum ©chloang einheitlich gebaut, ©eine 25iicher finb feine 2öerfe, bie gropactig

anfangen unb bann nicht halten, loas fie Derfpredien, ober gar fid) in 2Öeitläufigfeifen Derlieren.

Olein, alles mas er fchreibf, ftimmt genau gufammen unb hat ^»anb unb
{5u|3 .

£‘

Sragifd) ift bas ©efchiif bcs großen ©hirurgen §ua=f’o, ben bie d)incfifche ©efchichte eben»

falls gur 3 eif ber fpäfecen ^anbpnaftie leben läfcf. Leiber finb feine Söerfe nicht auf uns

gefommen, aber er mufg in feinem gach für bamalige 3 e >fen 2lusgegeichnefes geleiftef haben,

©r betäubte Dor ber Operation feine 'Patienten mit einer 2lbfocbung Don inbifchem ^anf unb

einem nlfoholifd)en Sranf, looburch ©chmerglofigfeit heroorgerufen mürbe, ©ann fchniff er

gum 33eifpiel bcu DTtageu ober ©armfanal auf, entfernte bie frnnfe OJcaferie, loufch griinb»

lieh aus unb nähte mieber gu. 2luf bie Söunbe legte er ein nusgegeidjnefes Pflafter, fo bafg
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fie und) Hier bis fünf Sagen Derflebt loar. ©cbon und) einem DTtonaf „Ejerrfdjfe großer grieben

im Körper bes Äranfen“. 33ei bem ©of)n eines d)inefifd)en Äaifers entfernte er bas franfe

2luge unb erfegte es burd) ein fünftlicbes.

Unfer 23ilb (2lbb. 328) ftellf ihn bar, luie er einen ftreitbaren gelben unter bem DHeffer fyat.

©er Traufe i ft fein geringerer als Äuan»fi, ber Don ben ^errfcfjern Derfdgebener ©gnaftien

mit immer höheren (Sbren bebad)f unb fdbliefdicf) gum föriegsgoff ernannt mürbe: feifbem

führt er ein befdiaulicbes 2cbe;i in ben fd)önften Xempeln aller Präfefturftäbte (SEgnas. ©ie

chinefifche @efdiid)fe ergäbtf Don ihm, bafc er eines Soges im föampfgeitnihl Don einem Der»

gifteten Pfeil in ben linfen 2lrm getroffen mürbe, ©ie 2X>unbe Ereilte lange nidif, fonbern

eiferte, unb als fie ficb enblidE) gefdjloffen batte, fd)mergfe fie ftefs, toenn es regnete, ©er gu

Dfafe gegogene 2lrgf jpua-t’o erflärte ibm folgenbes: „©as Pfeilgift brang in ben Knochen

bes 2lrms ein. (Sr mujj baber aufgefcbniffen, ber Änocben ausgefragt unb bi e Söunbe aus»

getoafcben toerben. ©ann luerbe idt fie mit DTtebiginfäbeu Dcrnäbeu. ©as Obel tuirb gehoben

fein, unb bu Dürft in alle ©tDtgfeif feine ©djmergen mehr haben.“ ß'uan»fi befann fid) nicht

lange, fonbern forberfe ben ©oftor auf, foforf gur Dperafion gu fcbrcifen. (Sr liefg fogar

einen ©aftfreunb nidif fort, mit bem er gerabe bei einem Xrunf guten 233eins fag. ©as 23luf

flofg in ©frömen Dom 2lrm unb füllte ein ganges 23ed'en. 23ei biefem 2lubliif überfiel 2lngft

2166. 330 6 is 332. 2(nofom!fct)c Xofetn bec Oefäße. t>on Ejinfen. t>on oorn unb uon ber ©eite borgeftelit
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bie Urnffeftenben. 2lber fönamfi tranf ruf)ig toeifer unb ergäl)lfe feinem greunbe 2öiße, toährenb

ber ©Egrurg fchniff unb brannte. OTad) einer anberen Sesarf feil er mit feinem ©aft eine

'Partie ©cbad) gefpielf haben, um feine ©ebanfcn Don bcr Operation abgulenfen. ^ebenfalls

toar et febr tapfer, fo bnfg felbft Hua»f’o, als alles üortiber loar, erftaunf bie Xßorte aus»

rief: „2S5a£)rf)affig, bu bi ft ein ^immelsgeift.“

Oas ©dgcffal ereilte leiber halb ben großen ©hirurgen. ©in gelbherr, ber an heftigen ^opf»

fdljmergen litt, loar fcljon loieberholf mit ©rfolg oon i£)m bel)anbelf toorben. 2lls jeboch bie Äranfheit

immer loieberfehrte, fdjlug ber Str^f feinem Patienten oor, fiel) ben ©chäbel öffnen 31 t laffen,

bamif bie förnnfheitsurfache ans bem Äopf entfernt loerben l’önne. Oies befrachtete man als

einen 23erfuif) gegen bas Seben bes berühmten gelbherrn; man tuarf besl)alb §ua»f’o in ben

hafte, burd) bie Xorheit eines

Xöeibes fdjmählid) gugruttbe

gegangen. DTod) h ei, f e aber

loerben europäifche 2lrgfe, bie

man ehren toill, mit ^ing^f fchüe

unb ^ua»t’o oerglichen.

2öäf)renb bet X’angbgnaftie, nach

ber fich fegt noch bie©l)inefen gern

X’angmenfchen nennen, lebte ©un=

fe»miao, ber unter anberem bie

„Xaufenb golbenen Ofegepte“ Der»

faßte, ©r tourbe einmal bei einer

fchloeren Dtieberfunff bcr Äaiferin

gu Olafe gegogen, bie er inbeffen

nicht felbcr fehen burffe. ©r loufgfe

fich aber gu helfen; ec ließ ein

©eil um ihr Hanbgelenf fdjlingen,

nahm bas anbere ©nbe in bie

eigenen ginger unb ftellte bann

bie oerblüffenbe ©iagnofe: „Oas
$inb hält bas ^»erg ber OTl uff er

gefaßt unb toill nicht loslaffen.

Behanblung: 2lfupunftur.“ fj rl ber

Xaf erfolgte bic ©eburf nach ^en ftf)merghuf f en ©fichen unb erhöhte fo feinen Oluf.

Qjöährenb ber X’angbynaftie beftanben im gangen Oleid) Oltebiginfchulen, bie oon chinefifchen

2lcgfen geleitet lourben. DTach ber ©ung» unb X)üanbgnaftte (960 bis 1368) finb überhaupt

feine Originalarbeifen mehr auf bem ©ebiefe bcr chinefifchen DTtebigin erfd)ienen. f^ei»

gehnfeu fjahrlumbert lourbe bas prüftmgstoefen georbnef, geriet aber fpäfer loicber in Verfall,

©eitbem gab es nur noch theoretifcheu Unterricht für bie 2lmfs» unb Hofärgte. Oer ärgfliche

35eruf tourbe als freies ©eloerbe ohne Prüfungsgtonng freigegeben. -Bon ben gasreichen ©pi»

goneti, loelche bie @efd)ichfe ber chinefifchen DTtebigin fennt, toill i dt nur noch einen hcroor»

heben, 2 i»fchi»tfchcn, ber um bie DTtiffe bes fechgehnten fjahrhunberts lebte unb fid) als Oiftrifts»

magiftrat ber DTtebigin gutoanbfe. ©r gog neununbbreißtg oor ihm entftnnbcne größere TBerfe

aus unb gab fein großes Dlrgneimiffellebrbucb unter bem Xitel „©betonung Pen=tfao“ heraus,

bas folgenbe achtgehn HaupfEapifel enthält: 233af|er, geuer, ©rbe, DTtineralien, Kräuter, ß'orn,

Hülfenfrüchfe, ©emüfe, grüd)fe, -Bäume, ©etoänber, ©egenftänbe, 3n feften, ©chuppcnficre.

Werfer unb oerurfeilfe

ihn gum Xobe. tBor fei»

nein ©nbe übergab ber

DTtärfgrer feines ^Berufs

bem Äerfermeiffer, ber fid) allegeif

freunblid) gegen ihn ertoiefen hafte,

feine fämtlichen Hanbfchriffen über

bie Äranfheiten unb Teilungen bei

DTtenfchen unb Haustieren. Oicfer

oerfraufe bas ©efchenf als eine

föoftbarfeit, bie ihm oiel ©clb ein»

bringen fönnte, feinem Töeibe an.

2lls aber ber Hmricbtungsfng her»

annahfe, toarf bie grau ausgunhf,

cs möchte ihren DTtann für 5?ranf en»

bedungen nach ber 2 ebre bes

Hua»f’o bas gleiche ©cEjicffaL feef»

fen, bie fämtlichen Döerfe ins

geuer. Oer gerabe heimfehrenbe

©henmnn fonnte nur noch ben 33anb

über Xierheilfunbe reffen. ©0 ift

bie ©hirurgte ber ©binefen, bie

einen führten Dlnfang genommen

2tbb. 333. Qjerlnuf eines

tTteioen.



91t e b i 3 i n 11 n b Dtcitucroiffenfcfjaften in K^ina 495

DItufcbetfiere, 23ögel, toitbe Xiere, meufd)lid)e ©taffe. ©r führt n i cf) f lpeniger ats einfaufenb-

fünfE)unberfacf)£gßf)n ntf c unb breibmiberfpierunbfiebgig neue 2(rgncimiffel auf unb fügt etf-

taufeubaditbiuibertfecbsunbueungig Dtcgepfc bingu.

©ie 2tnafomie unb ^gfiotogie ber ©binefen ift ein ootlf’ommenes 3 et
‘

l'&db ber £affac£jen

unb beruht mebr auf Pbantafie als auf 2lufcbnuung (2Ibb. 327 unb 333). 2lm beften gebt

bies aus beifotgenben Xafeln (2Ibb. 329 bis 332) beroor, bi e ich ats groben XBanbfd)mtuf bei

einem cbinefifd)en Patienten fanb. ©s fleht auf ihnen eigens bemerft, baff fic getreu nad) ben

Sehren bcs jpuang-fi

9Tei-tingbergefteIIf finb.

Sine Scicbenfebau tr»i

=

bcrfpricbf ber 2p i e t ä f ber

©binefen, bajebem, ber

mit Derftümmetfemfö'ör-

per in bas Xofenreid)

eingebf eine 23erctni-

gang mit ben 23orfab=

ren unmöglich gemad)f

ift. ©aberber Xiefftanb

inbiefen grunbtegenben

Rächern ber DTtebigiu.

©i e 3a b t b er fön oct) eu

beträgt nad) ber d)ine-

fifdien mat'ro-mif'rof’os-

mifdieu 2tuffaffung aus

breibunbertfünfunbfed)-

gig (toie bas 3abc 11115

breibunbertfüufunbfecb-

gig Xagen befteEjt), loo-

bei ber ©d)äbel, ber

23orberarm, ber Unter-

fdjenbel unb bas 33eden

je ats ein fönod)en ge-

red)ncf toerben. 2tuf»

fätlig ift auch bas t’teine

©ehirti, bas ber ©bi-

nefe bem 3Ttenfd)en gu»

bitligf (2tbb. 329). 2tts

? 7k

2166.334. Dben: ^panbpulfe. — Unten: Cutige (linfs)

unb Seber (recfjts).

ein 33eifpiel aus ber

©efäfftebrefei erioäbtif,

baff bie grobe loeibticbc

Cungenbanbarfcrie am
mittleren §u»2ocb (non

f li = 3unabme, 2(nbätt-

fung) feiflicb am 25ruft=

bein entfpringt utib im

ffeinen ©diaug-Sod)

(pon fd)ang = gtoeife

Dtofe ber d)incfifd)eu

fünfteiligen Xonteifer,

entfprtd)f bem ©[erneut

DTtcfatt unb bem pta-

ucten 25enus) an ber

223urget bes ©aumen»

naget s enbigf. ©ie ebi-

nefifdic ©ebute lebrt

entfprecbenb ben gtoötf

DTtonafen gioötf ©in-

geioeibe, bie mit dltan-

barinen, ^Beamten unb

Unferbeamten o e rg l i
-

dien loerbcn: Einige,

jperg, Seber, ©TCifg,

Otiere.^per^beuf et, ©al-

te, DTtagen, ein unbefi-

nierbares ©ob lo rg a n

mit brei ©ct'retionsab-

febnitteu, 33tafe, grobe

©ebärme unb f feine ©ebärme. ©er ©ig bes 25eiDuf3tfeius luirb tu bas ^>erg oerlegt. ©ie

©eete loobnf in ber Seber ( 21 b b . 334). ©ie Cungen regulieren bie ©fimmung, loäbrenb bie

©alte bie enbticbe ©nffdjeibung bei ben ©rtoägungen ber DTienfdien gibt, ©ie beiben Urt’räffe

2)ang unb 'XJin beberrfdjen ben gangen Kosmos lote ben einzelnen DTtcnfcbcu. 2)aug ift bas

männtid)e Pringip l| nb iuirb repräfentiert btircf) bie ©onne, bas 2id)f, grübting unb ßommer,
fjugenb unb ©färt’e, turg bas Pofitioe; 2)in repräfentiert bas ioeiblid)e Pringip, bas heißt bie

©rbe, bie ginfternis, DTioub unb ©diaffeu, ©erbft unb 2Binfer, 2ttfersfcbioäcbe unb 233eicbbeif,.

f’urg bas tTtegatioe. ©as ©teicbpeioicbf ber 233elf unb ber 9Qteufdien beruht auf ber har-

monifcE)en Xätigfeit biefer beiben pringipien. ©abei fpietf bie 3 n bteufombotif eine groffe Dt olle,.
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befonbers bic 3°^ 5, bcnn ben fünf ©lemenfen jpols, geuer, ©rbe, 3QTCefaU

unb Roaffer entfprecben bic fünf Planeten, fünf Cuffarfen, fünf ÜBelfgegenben,

fünf 3 a hreösUfen unb £agesseifen, fünf gnrben unb fünf 2mne (2(bb. 175).

©cm ©gftem gulicbc merben 311 ben Dier tatfächlich beftebenben R3elfgegenben

unb fjohresseiten frifcbmeg bic fünften E)ingugefügf, nämlid) bec DItiffag be»

Siefgmgsmeife bic legten adifgcljn Sage üon §rüE)Üng, ©ommer, .fperbft unb

28infer. UmgeBebrf merben bic ficben ©peBfralfarben aus bem gleichen ©runbe

auf fünf Derminberf. ©iefe ©lementartbeoiien mürben befonbers eifrig 31a* 3eif

ber ©ungbunaftie bebanbelf, ausgebauf, Britificrf unb Bommenfierf unb fteben

für bas gefamfe dgnefifebe ©enBen unter bem ©influh bes Uniperfums.

©ie ©ingnofe mirb bmiptfäddicb aus bem Puls unb ber §arbe Don ©eficbf

unb 3unge gefteUt. ©erobern ins Rbenfeuerlicbe ift bie putslebre ausgebauf

(21bb. 334). ©er dgnefifebe 21rsf pflegt ben Rabialpuls feines Patienten an

ber red)fen unb linf’en §anb gehn DItinufen bis einige ©funben 311 fühlen,

fo bah es Dorf’ommt, bah 21rsf unb ‘Patient über biefem geruhfamen ©efchäft

einfchlafen. ©r legt ben CQftiff eifinger an bas Köpfchen ber ©peiege, neben

ihn ben 3 ßlge» unb Ringfinger unb ftügf feinen ©aumen auf ben jipanbrücBen bes Äranfen. Rach
erfolgter Beobachtung merben bie fpänbe gemechfelt. ©ie unter ben brei Ringern fühlbaren

Pulsmellen merben als brei Derfdgebene 'pulfc be3 eichnef: Xf’un, Äuan unb Sfcg’i, 3 U beuffch:

3oü, ©ngpag, guh (= sehn 3°H)- 3eber Puls mirb breimal für fid) allein mit fdguacbem,

mittlerem unb ftar fein ©ruef mägrenb ber ©auer Don neun 21femsügen unterfuchf, mobei man

auf grequens, RegelmähigBeif 1111 b 33 e fdq a ff e n E) e i t achtet. 3 c^ er ^ cl’ fecbs Pulfe (rechts unb

linfs sufammen) enffpriegf einem beftimintcn ©rgan unb gibt 21uffd)luh über ben ^raiiBbeits»

Suftanb. ©s gibt elf ©feilen am Körper, an benen ber Puls gefühlt mirb. ©inunbfünfsig

jpaupforfe bes 'pulfes bilben bie ©runblage ber ärsflicpen Unterfuchung. Bier bis fünf ©d)läge

mährenb eines 21femsugeS gelten als normal; brei ©chläge seigen ein Bormalfen bes meib*

liehen Prinsips, fed)S bis ficben ein Bormalfen bes männlichen an. ©in bis sioei ober ad)f

bis neun ©chläge geben eine fd)led)te Borausfage. 2lus bem 'Puls allein Bann fchon ber ©ig

unb bie 2Irt ber ^rauBheit biagnoftisierf merben. DTteift aber fügt man noch bie Beficgfigung

Don ©efidg unb 3un9 e h' n 3 u.

©ie 3im genfcbau 3 ä 1U f fiebenunbbreihig Derfcbiebene 21rfcn, mobei bie oorberrfegenbe garbe

ben ©ig ber förauBgeif ergibt. 2öenn ber Der»

herrfchenbePuls mit ber oorberrfebenbeugarbe

in ©inflang ftegf, ift bie Prognofe günftig.

©ie Cebrbücber ber Rtebisin unterfegeiben

innere unb äugere ÄrauBgeifen, ober fie bebau»

beln bie einseinen Äörpergegenben unb ©rgane.

©ie Stranfbeiten serfatleu in sagllofe Unter»

arten, sum Beifpiel bie Ruhr in Dierunbbreijgg-

©ie meiffen ßegrbücger beganbeln fämflicge

gäcger. ©s gibt ©nsgflopäbicn ber jpeilBunbe,

bie hunberf Bäubc unb mehr umfaffen; ba»

neben beftebf eine uniiberfehbare ©pesial»

liferaf ur. Biete Bücher bringen im erften

Kapitel einen Bursen UberblicB über bie @e»

fd)idge ber cginefifcgen DTtebisin. ©ie alten

2Ibb. 336. 3töntgenaufna[)nie eines ctrnefifcfjen grauen«

fuf?es. Jtarf) einer ‘PtjDfogrnptjie non 2tn±)ibalb i2if([e.



/H itJü

497

A
3Tt c b i 3 i n uni) Di n 1 u r tt> i f f c n

f d) a f t c n in 6 t) i n u

OcEjrifffteUec tu erben gitierf unb leife britifierf, bann folgt bie Sefcbrei» n

bnng ber Äranbljeifen, Me jebesmal mit beni puls beginnt, ©eu brei=

f eften TR au in nimmt bie Sberapie ein, bie alles übrige um mel)r als

bas 3ef)n fa<f) ß übertrifft. ©s gibt elf ©pegialfädter unb gtuar für Straub»

beiten bes Slutgefäbfgffems, 'Podien, giebcr, grauenbranbl)citen, ©auf»

franl'beiten, grille für 2lbupunbfur, 2lugeubrnubbeifen, 5l'el)lbopfbranb-

beiten, OTtun bl eiben, 3 a^n fran^ e^en unb 5t'nodbenleiben (2lbb. 326,

335 unb 337). 23iele 2luforen haben ihre mebiginifctjen 233ert'e in ©ebic£)f«

form gebradjf, toi c es aitcb bei uns im DTtittelnlfer uielfadt (ßduilc Don

©alern, 3IterbfprücE)e ber 2lrgfe) üblich tuar. 2lud.) einen mebiginifdjen

©rei»3<4d)en» ftlaffiber gibt es, ber uon manchen 2lrgf eu unb ÖIrgfinnen

austoenbig gelernt tnirb.

Sei ber Sebnnblung fpielen bie innerlich) ocrabreicbfen DlTif f el eine

große TRolIe; einige finb bem europäifcEjen 2lrgn eifipag erft burd) bie

©binefcn gugefüh>rf tuorben, gum Seifpiet ber TRbabarber. 2lnbere toer»

ben äbnlid) tuie bei ber tueftlirben 2lrgneibunft angetuenbef, fo bie

©ranaftourgel gegen 223ürmer, ©ifeti unb Dampfer gegen Slufarmuf,

2lrfeuib gegen TJITalaria unb ©aufletben, ©uecbfilber unb ©rbtuefel bei

©aufbranbbeiteu, Äupferfulfat als Srecfymiffel unb fo ineiter, ©inen befottbcrs beill'räftigeu

TRuf Itaf fid) in ber cbinefifdjeu DTCebigin bie ^orealnurgel Tpnnay ©infeng TTtees, eine Um»
beüifere, ertuorben, bie mit bem breifarben @ctoid)f ©olb aufgeluogen tnirb. 3a ^reicE) finb bie

2lbftihr», ©uften» unb Srecbmiftel, bie fdßuciß» unb barnfreibenbeu Kräuter, bie Etauptfäddidi

in gorm bon See nerabreirbf inerben, ©er ©t eft ber Seebläffer tnirb, tnie idj mid) off libergeugf

habe, in ©pifäletn mit diinefifcher ©eilmefEjobe jeben Sag in

£>olgbeE)älter, getrennt für bie einzelnen Patienten, ausgegoffen

unb aufbetnabrf, bamtf fid) jeber non ber DTtenge ber nerab»

folgten 2lr§uei überzeugen t’aun. 2lls Seifpiel eines TRegepts

fei folgenbes DTtiffet gegen ©piumnergiftung angeführt : „gmei

männliche unb gtnei tneiblidie gefallene ©ibedjfen, fö’orentourgel,

2£>atnuß, brei männlicbe unb brei tu eibliche gefroebnefe ©eu»

fdired'eti, ©fiele ber ©üfjbartoffel, Hofosbläffer, Schlangen-

ftptnang, ©offein, Ulmeurinbe, S e u f e [ s f
i
fd) fd) tn a n g

,
©irfdiborn,

23ogel!laue, getroefneter 3n 9 lt,er ' ©Sägel aus einem alten

©arg, alles in einer beftimmfeu ©ofis mit einem Ejalben fiifer

233affer auf bie ©älfte eingubocljen unb bann auf einmal gu

frinben.“ 21 usfätgig e läßt man in ben ©fragen betteln.

2ll)nlid) tnie bei uns im ©2 l ittelalter bat unter bem ©tnfliiß

ber 2lftrologie mit ihren „©ntfprechungen“ bie ©rganfherapie

üppige, ja für unfer ©mpfitiben gerabegu tnibertnärfige Slüfen

getrieben (21 bb. 339 unb 340). ©ns gilt nor allem für bie

Präparate aus ber Hange, ber Heber unb ber ©Tiere non

DTtenfcb) unb Sier: ferner tnerben oertnenbef TRegentnürmer,

©borpionen, Saufenbfüßler, Slufegel, Siger» unb ©lefanten»

bnoeben, ©armbonbremenfe, ber ©am brei» bis nierjäbriqer n,, r 000 „ 6 _ .

Ämber gegen Ohnmächten. bie ©Teilet) langer grauen als Ser» (st,i nc fin. DTad) ber „3eiifd)nft für

jüngungsmiffel für ©reife, bie piagenfa gegen ©E)lorofe ober ©itmotogie“ 33nnb XXXVII

e.b.D. 32
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guL* ©rieichferung ec ©eburf, bcr ©ame junger

DItänner gegen ©chtnächeguftänbe unb fo ineifer.

DTtenfdjenbluf unb DTCenfcEjengatle non ßingerich»

tefen inerben noch heutigen Xnges als befonbers

tuirlfarn mit Vrof aufgefangen unb als teure

3QTt ebigin nerfauff.

Vci fernerer ©rBrant'ung ber ©[fern fcfjreibt bie

chinefifche DTtebigin ben Äinbcrn nur. eine Trauben*

fuppe aus ihrem eigenen gleifch für hi e @Ifrrn

herguftellen. .fpiergu luirb aus bem ©dientet, bcm

@efä[3, bem Oberarm ober ber Vruft ein ©fiicb

gleifd) abgefdjuiffen ober ein ginger abgebacbf

unb gebocbf. Ajcb E) fl be bergleicheu Verftümmelungen

felber gefeben. 2(nbere europäifche 2lrgf e 6eric£)f en

non gälten, in benen bie Xochfer ober bie ©cbluieger»

tocbfer ficf) ben Geib auf fc^nif f, um ein ©fiicb Geber

für bie Ärantenfuppe ber geliebten DItutfer ober

©diiniegermufter 311 geminnen. Oie ©chtoieger*

focbfer ffarb an Verblutung, lnäbrenb bie Xod)fer

non bem berbeigerufenen europäifchen 2lrgf e nod)

gercffef toerben bonnfe. DTtan bann nur OTCif leib

haben mit fotcben armen Opfern ber uninerfiftifcben

2öelfanfd)auung, bie ja fchliefdid) auch gu folgen

Xorheiten führen muhte, ineil fie bie Xatfadjen ber

©rfahrung.j ftaff fie 311 ^rüfffeinen für ihre ©petu*

lafionen 311 machen, burch gebünftelfe2lnalogiefchlüffe

in ihr nermeinflich unanfechtbares ©uftem giuängfe.

2166. 339. ©cfjlangenbarfteUungcn aus bem 2trgnei- Oie Ouedfilberbebanblung bei ©nphilis ift ben

fcbair bei- (if)i nefen. ©Egnefen feit Ajahrhunberfen bebannf, inirb aber

milber angeiuenbef. DTlati reibt mit roter Quecbfilberoppbfalbe ein unb nerabreichf innerlich

Ä'alomel ober ©ublimaf, bas mit 5b albfulf af gemifchf mürbe.

3QTinbeftens feit bem elften Ahhrhunberf ift in ©hina bie prophplaftifche ^mpfung gegen

bie 'pDiten üblich, ©ie mürbe non 3 11 ^* en ber eingeführf, aber in anberer 2lninenbung. (JTtan

nimmt gciuöhnlich bie gefrod’nete Ruffel eines Vlafferntranten, pulnerifierf fie unb bläft bas

Pnluer in bie DTafe bcs 3mPf^n9ö ' bei DTiäbchcn ins red)te Diafenlocb, bei Knaben ins linl'c

(in ©hina ift linf’s ber ©hrenplafg), ober man benutzt einen mit frifdicm ^ o cf e n p>u ft e l i n £1 a l f ge-

frä ntf en 35a umin oll b a ufd).

©ehr beliebt in ber Ä'inberpraris, aber auch bei ©rluadjfenen, ift bie DTtefhobe ber 23 er*

brennung mit Dltopen. .fpiergu nermenbef man gcioöhnlid) bie gerftampffen unb 311 tleinen Äugeln

geballten 23 lätter non 2li=fu (Artemisia vulgaris). Oiefe Äügeldien luerben an gabüeichcn, non bem

2(rgf begegneten fSautftellen aufgefegf unb angegünbef. ©ie brennen langfam ab unb oerurfachcn

eine äufgerft fchmergbafte örtliche Steigung mit einer mehr ober minber tiefen ipaufoerbrennung.

Oie 2lpofhet’en in ©hina finb im Verhältnis 311 ben fonftigen Äaufläben mohl eingerichtet,

ja oft reich nusgeftattet unb erinnern an eine europäifche Orogerie.

2luf tedmifcf) hoher ©tufe ftcht bie DTiaffagefunft. 2llle 2lrten bes Reibens, Änefens,

©chlagens unb Älopfens finben 2lninenbuug unb üben ficher off eine inohltätige 233ir 8ung auf

49 «
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ben föranfcu aus. ©ie ©nfftehung bei' d)inefifcbeu jpeilgpmnaftif' loirb auf bic DTtiffe bes bcitfeu

3aE)r£)unberfs oor ©hriftus zurüdgeführf. (jch naE)m einige ©tunben Unterricht bei einem DTieifter,

gab iE)n aber halb tuieber auf, beim bic Stornierung erforbert n ad) ben 23orfd)riften eine neun»

monafige Übung bei Dölliget Dlube bes ©elftes unb ©emüfs, eine 3 e ‘9 bie ^ '^ r uidhf

tuibmen bannte, ©ine red)f einfache 2lrf bes ©djröpfens fab id) häufig bei ben ©binefen.

©ie bneifen bie .fpauf, ziehen fie Don ber Unterlage ab unb febneden fie rafcb loieber gtirüd,

fo baß ein Sluferguß unter bie jpauf entftebt.

2Iuf febr tiefer ©fufe ftebt, luie fd)on angebeufef, bie ©birurgie. fönocbenbriidie loerben mit

23orliebe burd) ein aufgeflebtes ‘Pflafter bebanbelt, loie icb) oft erlebte. Oberflächliche 2lbfgeffe

roerben, narbbem Diel 3 e 'b burd) Auflegung Don gefroebnefen Kröten ober 23leiglätte Derfan

mürbe, g a

n

3 unzureidjenb geöffnet, ©egen bie in ©bina fo häufig auffrefenben 33lafenfteine

finb bie eingeborenen SXr^te ratlos, ©ie ©dimeren ber unglüdlicbeu Opfer biefer föranbheit

finb grenzenlos; aber ber ©teinfdmitt ift unbebannf. ©as einzige, toas noch an eine cbirurgifd)e

Säfigbeif erinnert, ift bie Diabclfticbmethobe (Xfcben»t’a, 2l!upunBfur). DItan benutzt hierzu feine,

fünf bis ztueiunbztDanzig Qentimetez lange DTabelu aus gehärtetem ©fahl, ©ilber ober ©olb,

bie Derfcbiebeuc fpafenförmige ober babenförmige ©pigen haben (2lbb. 343). 2S>äbrenb man

ben S'ranben z i*ni .£mften aufforberf, ftöfzf man bie Dtabeln burcl) einen ©d)lag mit einem

bleinen jpammer ober einfach mit ber ^panb bobrenb burd) bic jpauf in bie Siefe. ©s gibt

breibunbertad)tunbfed)zig blaffifd)e ©feilen am Körper, an benen biefe ‘prozebur Dorgenommen

loerben barf. 3 l, r ©inübung bebienf man fid) eines mit ‘Papier überblebfen Dtabelmobells aus

loeicbem £>olz (2lbb. 341). Oie 3ubl b'er Dtabeln, bie zur 2lntoenbung bommen, bie Siefe bes

©tid)es (meift br ei bis breieinbalb 3 enfimefer), bie 2lrf, ob uad) linbs ober red)fs babei ge»

brebt toirb, unb bie Oaner bes Ciegenlaffens (einige DItinufen) bängt ganz uon bem betreffenben

Äranbbeitsfall ab. Oiefe DTtefbobe loirb noch heutzutage augeioenbef, fogar bei ©uropäern.

©in batbolifcber ‘Priefter berichtet: ,,21ls id) Dor brei fahren an ber DTtalaria litt unb alle

2lrzneimiftel umfonft loa»

ren, riet man mir, ich

folle mich m al Don einem

cbmefifcben 21 rz f punf»

tteren [affen: ba in ber

Dtähe fei einer, ber Der»

ftebe fid) ganz meifter»

baff aufs ©fecEjen unb

heile bamif alle föraid»

beiten. 23or ben biden,

meift Derroftefen Jcabeln

biefer ©oftoren batte id)

immer einen geioiffen Die»

fpet’f, baffe ich bod) fd)on

off genug gefeben, mit

lDelcbcr Äalfblüfigt'eif fie

bamif au ben Ärant'en

herumbohren. 2lbcr bas

Qieber märe id) auch um
alles in ber 2Selt gerne

los getoefen. , Ca (3 bi d) 2tE>6. 340. 3um Xrotfnen ausgelegte OTccnfctienfnoctien.
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2(bb. 341. ^oljpuppe als
r

PunEfionsmobell.

mal ftcchen*, bad)fe id), , tofftccEicn mirb er bid) beim bod) mobl nid)t‘

(obmohl auch bas in einzelnen gällcn oorBommf). ©er berühmte 2£rgt

f’am an mein 35eft. ,©inb ©ie ficher, baf) ©ie mir bas gieber fort»

ffechen Bonnen?* ,©o ficber, als mein 9tame Gi ift, unb gmar mit grnei

©ficken: einen in bie OQftagengegenb, ben anberen in ben hülfen. ‘ (Sr

nahm bann einen Strohhalm, maß bie Gänge meines DItiffelfingers unb

fuchte biefer Gänge entfprechenb bie richtige ©teile, inbem er Don bem

©chlüffelbein gmeieinf)alb DItiffetfingerlängen nach unten maff ,DTtad)cn

©ie bie Gingen gu‘, befahl er mir bann. ,©as tue id) aber mal nid)f‘,

bachfe id) unb bebielf fie immer nod) meif genug offen, um gu fehcti,

loie bcr DTteufd) mit feiner bidcn, roftigen Dtabel mir in ben Geib ft a tf)

•

2lls fie nic^f recht binunterioollte, brebte er an ihrem meffingnen Änopf,

als loenn er in ein altes Geber bohrte. 2lls fie tief genug loar, blieb

fie einige DTtinufen ruhig barin figcn. ©ann gog er fie fchnelt toieber

heraus unb legte ein 'flflofter auf bie ©teile. 2lm IKücBen ftad) er an

einem entgegengefetgfen *f)unBte, jcbod) nicht fo tief. Unb ber ISrfolg ?

Unfer DTtebifms toar t'aum gur ©ür hinaus, als ein f alter ©d)iitf elf r oft mir bie 3^nc fch on

loicber Blappern machte. gaft vergehn ©age nachher habe id) es noch fpüren Bonnen, toenn

ich glüffigBeifen gu mir nahm: ber ©fich toar {ebenfalls bis in ben DTtagen gegangen. 2lls

ich fpäter ben 2lrgf loegen feines OTugerfolges gn Diebe ftellfe, fagte er: ,©nfmeber haben

©ie bie 2lugen nicht gut gefchloffen, ober bie (Suropäer haben ben DTtagcn anbersmo

figeti. 2lm ©tichc Bann es nicht liegen, beim ber loar richtig. (Ss Bann alfo nur am ^Patienten

felbft liegen*.“

©ie ©eburfshilfc liegt faft gang in ben ©änben untoiffenber gebammen. Gbinefifd)e 2trgf

e

oerorbnen hödiftens innere DTtiffel, bie gur (Srleid)terung ber ©ebutf bienen follen, gum Sei*

fpiel DTtufterEorn, aber auch glebermanserBremenfe mit Äinberurin. ©rog aller gefetlichen

GSerbote ift ber Bünftliihe 2lborfus aufsetorbentlich oerbreifef.

©er SerBrüppelung bes gufgcs ber ©binefin (2lbb. 336 unb 338) liegt offenbar ein feruelles

DItomenf gngrnnbe. über bie ©ntftehung biefer ©iffc Burg

folgenbes: ©er legte fö'aifer bcr ©fibnnaftie, ©ung«hun=

hou, bcr 501 tiad) ©hriftus geftürgt mürbe, hafte eine

Dü’benfrau, bereu Schönheit unb Glimmt berühmt mar.

©ie natürliche Kleinheit ihrer garten gmfje mürbe befon*

bers bemunberf. Glls bcr 5tnifer eines ©ages ihrem ©ang

gufah, foll er ansgerufen haben: „lieber Schrift läf$t eine

Gilie auf blühen.“ Son biefem 2lusfpruch rührt bas geflü-

gelte Göort her „©olbene Gilie“, bas fpäter für ben Bünft-

lieh oerBleinerfen gufg gebraucht mürbe, ©ie ©iffe aber

fanb er ft unter bem legten Inifer ber ©'angbgnaftic, bcr

905 nach ©hriftus geftürgt mürbe, meifere Scrbreifuug,

nad)bem ber Äaifer feiner DTebenfrau Dltmniang bie giifgc

fo feft hatte banbagieren laffen, baf? fie „bem Sogen bes

Dteunmnbs“ glichen, ©as fpäfere fö'aifergefdjlecht ber

OTling hat biefe ©itfe übrigens nid)f angenommen; trog»

bem ift fie bei reichen ©hinefeu nod) ffarl oerbreifef. ©er ,lbK m ^inem„ 2(^ t mit [angen

europäifche Glrgt ftöfd oft auf 2Siber|tanb, menn er ben gingeinägeln.
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oerf’rüppelten gufg ber ©binefin unferfucben mill, beim il)r ©cbamgefübl oerbiefef ihr, iE)n 311

geigen, unb djinefifcbe ©briften beichten nidif feiten ihrem ©eelforger, fie fyätten und) ben

üeinen güßen ber grauen geblicft. Übrigens mar and) in gemiffen 3 e *fen ber chinefifcbeu @e»

fchicbfe bic enge Xaille febr in OTtobe. ©d)on ein jperrfcber ber Xfcboubguaftie (1122 bis 255

oor ©briftus) fycitte fo große Vorliebe für enge Xaitlen, baß Diele feiner föonBubinen Jüngers

ftarben, loeil fie oor ber feierlichen Vorftellung gu lange gefaftet baffen, Dichter gar 3 ß it

ber X’angbpnaffie bcfingen bi efe Unfiffe mif ben 2Borfen: „QVefpengleicb ift bic Xaille Don

©d)au*man.“

Die Äaffrafion mirb fcbon 1100 oor ©briftus ermähnt; fie galt urfprünglid) als ©frafe.

©pater fourbe fie immer häufiger gu bem 3 ll’ ecf’ e ausgefiibrf, ©unucben für ben Dienft

in ben ipaläffen bes fö'ai-

fers gu geminnen, beim

bi e fo Veftraffen mür-

ben ©faafsfüaoen. 21ud)

ben berübmfen ©efcbicbf*

fdjreiberSe-ma-t’fien bat

biefes ©rbidfal betrof-

fen für eine allgu frei-

mütige Äußerung gegen-

über bem Ä'aifer 21>u-ti.

Die 3^bt ber ©unucben

ift oon ihrem .fmbepunt'f

feebstaufenb fpäfer auf

taufen b gurüdgegangen.

3 n ber operatioeu 2lu-

genbeilf'uube ift nur bas

Durdßtecben ber oor-

beren 2lugenl’ammer be-

gannt. ©egen ben grauen

©far gibt es fein £>eil=

mittel, ^m übrigen men-

bef man auch bei 21ugen-

franfbeiten merfmürbige

OTtitfel an, mie OTtos-

fifoaugen mit glebermauserüremenfeu, ©belibonium mit VocÜsgatle unb grauenmild). 3 lu
'

Vebanblung oon OlefraBfionsanomalien bebienf man fiel) feit 3 a f' r ^ llII ^ ei't en forrigiereuber

©läfer.

Dreibunberf 3 a ^ rc ' beoor man in Deitffdjlanb an gerichtliche OHcbigin baebte, mürbe in

©bina fd)on ein offigietler Ä'ober über fie Dcrfagf. ©r ftaminf aus ben fahren 1241 bis 1255

nad) ©briftus unb ift bas ältefte 233erf aller VölBer über gerichtliche DITebigiu. 21ud) er ffebt

natürlich gang unter bem ©iufluß ber unioerfiftifeben 2Betfanfcbauung mit ihren abfonberlieben

Schlußfolgerungen. ©r ift eingef eilt in fünf Vüd)er, bie über foblidje Verlegungen, Seichen»

befidjfigungen, friminellen 21 bortus unb .ftinbsmorb, ©elbftmorb burcf) ©rbängen, ©rfrint'en

unb Verbrennen, ftenngeidieu oon Vergiftungen baubclu unb eine allgemeine Darftelltmg über

gerichtliche Unter) ucbuugen ergeben. Otod) heutigen Xages mirb oon ben ebinefifdien Veamfen
bie Vlutsoermanbtfcbaff gmifdjen gtoei DTtenfchen genau und) ben Dlegclu biefes Vudjes baburdv

2(66. 343. Gt)inirgifc6e Dlabctn ^ur 2Ihipunftur.
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f eftgefteUf, baß man gioei25Iufs»

tropfen bec 23efreffenben in

233affer fallen läßt; loenn fie

fich pereinigen, beftetd 33lufs*

oerioanbffdiaft. Sie Ä’nod)en

oerftorbener ©Ifern luerben ba»

burd) erl'annf, baß man 23luf

ber oermuflichen Äinber auf

fie bringt ©ringt es in bie

Ä’nochen ein, fo finb es bie

elterlichen, ©erjenige loirb als

OTörber begeidmef, auf beffen

©icfjel fid) gliegen befanben.

©in ©ddag auf ein ©eil, an

bem ein ©rhäugfcr baumelt,

fpricbf für ©elbftmorb, ipenn

bas ©eil erbittert, anbernfalls

für DTtorb. ©ie garbe bes

©dmmbeins gibt an, ob eine

grau mäbrenb ihres gangen

Gebens nur mit einem DTtanne

Umgang batte, unb ähnliches

mehr. 2Bieberum fühlen mir

uns alfo in bie 3 G *f Perfeßf,
2X6 b. 344. ^ranfengott.

ba and) bei uns noch bie 2lftro»

logie alle 3*x^eige bes 2öiffens

bcbcrrfcbte. 2lud) an nbenb»

länbifcben UniPerfifäfen gab

es bis ins fiebgehnfe

bunberf ©oftorbifferfationen

über 53al)rprobe, Blutprobe

unb bergleicben, unb felbft im

ad)fgebnfen fanben noch unter

nuferen Siegten unb 3 l,c'ftGn

ernfthafte ©rörferungen über

folcbe fragen ftatf.

©eiftesfrnnfe tperben nicht

bebanbelf. ©olange fie barm»

los finb, perfallen fie nur bem

©efpötf ber föinber. ©emein»

gefährliche Traufe bagegen

toerben mit eifernen fö'effen

an fdpoere ©teinblöde ge*

fchmiebef. UTtiffionsärgte haben

bie erftc 3rrenan
f^ a^ fi’ c ©fh*

liefen gegen Grube bes leßteu

^abrbunberfs errichtet unb

gioar in Danton.

3 l, r 3eit ber DTlingbgnaftie (1260 bis 1644) touren bas ärgtlicbc ©fanbesbeioußtfein unb bie

luf f affung pon ©fnnbesehrc ocrbälfnismäßig hoch, toie naebftebenber 2lusgug aus einem 2ebr»

buch geigt: „©er 2lrgf foll ftefs folgenbes bebergigen: 2Benu jemanb fcbioer franf ift, fc> bc»

hanblc ihn, inie bu felbft bebaubeit fein möchteft. 2öenn bid) jemanb gur ß'onfultafion ruft, fo gebe

uupergügtich gu ihm unb fäume nicht. 23itfcf er bid) um DTtcbigin, fo gib fie ihm foforf unb

frage nicht erft, ob er reich ober arm ift. (Brauche immer bein §erg, um URcnfcbenleben gu

retten unb alle gu beliebigen, fo loirb bein eigenes ©lüdsgefüfjl gehoben. (XRiffeti im ©uidel ber

2Belt gibt es ficber einen, ber bid) befchüßf. 2X>enn bu ©elegenE)eif haft, gu einem al’ut ©rbranbfen

gerufen gu loerben, unb bu nur mit aller ©emalt barauf bebacbf bift, piel ©elb heraus*

gufcblagen, loenn bu alfo bein H Gr S nicht in Dtächftenliebe fcblagen läßt, fo gibt es im ©uidel

ber 2Bclt fiifjer einen, ber bid beftraft. 3 Lb bannte einen ausgegeid)nefen 2lrgf, ©fcbang»pin*

ming mit Dtamcu. ©;e 25ubbl)iften unb Xnoiftcn, arme 35tid)crlefer unb ©olbateu, DTtaubarinc,

23eamfe unb alle klaffen oon 2lrmcn famen gu ihm, um ficb Pon ihm heilen gu laffen. 23on

feinem nahm er jponorar an; ja er gab ihnen fogar eine ©elbuuterftüßung unb ©E eis. 2lud)

gu ben ärmften (Patienten ging er, loenn er gerufen mürbe, ©oben ihm reiche 2eute ein jpo=

norar für feine DTtebibnmentc, fo fragte er nicht, ob piel ober toenig. ©r oerfab fie reichlich

mit Heilmitteln, um fie fidjer gu furiereu. 2lud) überlegte er nicht in feinem HGr3Gn ' lu > G

es gu machen fei, baß fie loieber gu ihm fommen müßten, um ihnen für eine neue ©abe

COTebigin noch einmal ©elb abguuehmen. ©d)iperfranfen, oon benen er mußte, baß fie nicht

mehr gerettet loerben fonnfen, gab er hoch gute DTiittel, um ihr H GCS ö u feöften unb nahm

bafür feinen Hohn, ©o bann man mit (Hecht fagen, baß er unter allen 2lrgfen an erfter

©teile ftehf.“
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Sic cE)inefifcf)en 2lrgfe bes gtrangigften 3nhrbunberfs ergänzen firf) aus ben rerfd)tebenften

©fänben, namentlich aus ben im Gyamen burdtgefollenen Gelehrten, beu fogenannfen 33üc£>cr=

lefern. 23efonbers berühmt finb bie ©öbne Don Sli^fegenerafionen. Ser feine dgnefifdte Softer

Iä§f feine Dingel an brei Ringern lang loacbfen, luie 2lbbilbung 342 geigf
; fie finb ein

ßeichen bafür, baß er nicht inif ber jpanb fd)trere 2lrbeif uerriebfen mu§. 0s berrfebf

ferner in Ghinn bie ©iffe, baß bie 2lrgfe ihre Traufen nur belachen, trenn fie gerufen trerben.

Saburch trirb ibnen bie DTC ögLicf)f eif, ben Verlauf ber Kratifbeif unb bie Grfolge ihrer 33e»

banblung 311 beobachten, feE)r erfebtrert. Sas ift fiibcr mit ein Grunb für ben Xief ftanb ber

ebinefifiben DITebigin. Unb boeb fühlt fiel) ber bärtige SIrjf bem europciifcben ireif überlegen,

trie folgenbe flaffifche 2luf$erung eines folshen „Kollegen“ gegen Sr. Krieger beireift: „Sic

jrjetlfunft ber auslänbifchen 2lrgfe beruht auf bloßen Gppcrimenfen, irährcnb bie ber ebinefifeben

ficb auf bie 33ernunft unb Harmonie grünbet unb fibon beshalb ben QSorjug oerbienf. 3n

Ghinn ift bie Kranfenbehanblung bem freien SBettbeirerb preisgegeben, im Sluslattb aber ein»

feitig getriffen Regeln unb 'Prüfungen unterirorfen, irobunb bas urfprüngliihe Urteil oi elf ach ge»

trübt trirb unb DTachteilc entftehen. grembe 2lrgf e operieren unb fiblaibten ohne ©inn unb

SSerftntib unb ohne Dfüd’fiibtnabnic auf beu Krauten an biefem herum, als trenn er feine ©eele

im Seihe hätte. Ghincfifche Sichte beberrfchen ihre Siagnofe, Prognofe unb 33ehnnblung allein

auf ©runb ber pulslehre.“

Ungeheuer zahlreich ift in Ghinn bie 3 a^ ber Ouacffalber unb Scharlatane, ber SOahrfager

unb Gcomanfen, bie franfe OTtenfchen burch ihre 25ehanblnng unglüiflicb machen. Giue große

D?olIe fpielcn bie Xaoiftenpriefter, befonbers bei fcbircren Kranfheitsfällen. 2Öic oft hörte ich

ihre Geifterbefdiirörungen, trenn idt 311 ©chirerfrnnfen gerufen trurbe! Surcb Söllcrfdniffc

unb 2lbbrennen ron geuerfcbirärmern, burch frnftige Suffhiebe trtif

(2lbb. 345) unb lau»

fern Xrommeltrirbel,

burch fchrille Gong»

fchläge unb betau»

beuben Särm rer»

fudien biefe Priefter,

bieKranfheitsgeifter

§u bannen.

Olahegu für (eben

Körperteil hat ber

Ghinefe eine befou-

bere Gottheit. ©0
gibt es einen Gößen

bes Haupthaars, ber

Ohren, Singen, ber

©firn unb DTnfe, ber

Sunge, Seher, DTiere,

DTcil3 unb Galle unb

bes Herzens. SSiele

Patienten trerben in

ihren gieberfräumen

ron Sämonen ge»

bem Geiftcrfchtrcrt

unb 346). 3n ben

Xempeln fah ich oft

bie Kraulen bas

35ambnsIos trerfen

unb mit ber betref»

fenben Dumnner

311m Xempelhüfer

gehen, ber bas ent»

fpreebenbe DJegept

aus ber Unzahl ron

febtrer leferlichen, an

ber SBanb befeftig

fen Slrgneirerorb»

nungen hcrausfuchfe

unb 311 beuten rer

ftanb. Deicht alle

fragen übrigens ein

foldies Die3cpf 311m

2lpothefer. Die auch

einer rerbrennf es

unb trinft bie Slfche

mit 333affer als Heil-

peinigf (2lbb. 344 2lfrt>. 345. ©eiftetfcEjroert. mittel. 35eitn 2lus»
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bi* ucf) Don ©pibemien, befonbers ber ©bolcra unb bei* ^3 eff, meiß fi cf) bas 23olE noch heutigen

Xages nid)f anbers 311 Reifen als bureb große ©ößenprogeffionen, bie in 223itElicbEeif, burd)

bie oermebi'fc AnftecEungsgelegenbßit bas Übel nur Dermehren. £>ber bie (£§inefen oeränberu

lüitlfürlicf) bie 3a^rßS 3 ß^ unb feiern plößlicb ebinefifeb Dteujat)r mif großen ©rarfjenumgügen,

um bie ©elfter ber ffranEbeif gu fäufdjeu unb ihnen gu betoeifen, baß i£>re 3eif abgelaufen ift.

0o triff gu einem uralten, auf philofop[)ifd)er ©peEulafion gegrünbefen unb pb>anf affciftf) aus*

gebauten ©t) ft ein ber §eil*

Eunbe Aberglaube, fönt*

pfufdjerei unb ©ößeubienft

ßingu unb geb>rf an bem

9TtarEbcsgablreicbften23oI»

Ees ber Aßelf, bas froß«

bem burd) 3 a^ r l ail fen b ß

feine ©tamrneseigenfd)nff

bemaEjrf £)af . Aber feit nd)f

3aßtgeE)nfen bringt abenb»

länbifcße DXtebigin ©d)titf

um ©ebriff toeifer in bas

Dfeicb ber DItiffe ein. ©e*

faubtfebaffs*, DTtilifär- unb

DTfiffionsärgfe haben ficb

guerft in ben geöffneten

Jpafenpläßen niebergelaf»

fen. ©eit brei fj a^S ßbnten

befteben auch beutfeße DTtif*

fionsbofpifäler in ©f)ina.

3m jeßigen 3 a^ r bunberf

mürbe bie beutfebe DTTebigin**

fcbule in ©ebangbai unb

fünfsebn große ^nftitute unb fünfzig Aßobnbäufer für bunberf Sogenfen unb Affiftenfen umfaßt.

Öier merben and) bie naturmiffenfcbafflirben gädicr bebanbelf, beim bas Elaffifde ©b>na Eennf

meber 'pbnfiE nod) ©brniie, meber fjltincralogie noeb 'Pflangenpbßfiologie. ©onftige ameriEanifd)*

englifcEje DTtebiginfd)ulen befteben in Xfinan, jpangEou, ©cßangbai, £>angtfd)ou, gnlf^ou unb

Danton, ©eutfebe Argfe loirt’cn nod) ober mieber in ‘PeEing, Xfingt au, XfdjungEing, Dian*

ßingbna, jpungEiang, Äaqin, jnonnen, XungEun unb Danton. 2lber noch fi n b gemaltige 2luf»

gaben gu lofen, beoor bas AiefetmolE fid) einer mobernen jpeilEunbe mirb erfreuen Eönnen.

Citeratur: §. ©atme, „China and modern Medicine“, Conbon 1921. — £>. ©reifenftein, „©erießfließe

OTtebßin bec ©ßinefen“, Seipgig 1908. — S- Sab rp, „La medicine chez les Chinois“, Saris 1863. — ©tuen-

tragen. „Sie ©runblagen ber eßinefifeßen Oltebiain“, ^anus, 3an. bis 3uni 1908. 2enben. — .Ipnefer, „Sie Jpeit=

funbe ber (Sßinefen“ in „Ceßrbucß ber ©efeßießte ber OTtebijin“, 5ena 1875. — Äaefßer, „Sie OTtebijin in Gßina“

in „Seutfcße militärärgtiicße 3 c ' t fdrrift“, ©erlin 1907. — Ä’raufe, „©tanb ber ßeiitunbe unb bie 2Iusübnng ber

ßeitfunft in ©ßina“ in „©erliner filinifdße Zöocßenfcßrift“, 1903. — „List of Chinese Medicines“, ©ßangßai 1889. —

S. 3- OTtacgoman, „History of Medicine in China“, ©ßangßai 1882. — OTtepners b’ ©ftrep, ,,L’ art medicale

en Chine“, Saris 1886. — Olt. Oteußurger, „Sie OJtebijin ber ©ßinefen unb ber 3aPaneL “
> n „©efeßießte ber

OTtebijin“, I. ©anb, Gtuffgart 1906. — ©. ölpp, „©riefe aus Sßinn“ in „OJtiincß. Olteb. ©Jocßenfcßriff", 1903

bis 1906. — Serfelbe, „©eiträge jur D27 e b

i

3 i n in ©ßina“ mit ausfüßrlicßem Citeraturoergeicßnis, öeipjig 1910.

—

Serfeibe, „Arjtlicßc OTtiffion in (Sßina, namenfließ in Slanfon“, in „Sie nr^t ließe DTtiffion“, ©tuttgarf 1922.

2tbb. 346. Xobesgott.

bie mebiginifebe gSEuIfäf an

ber UniDerftfäf in Xfingtau

gegrünbef. 23eibe blübten

rafcb auf. ©urd) ben ßrieg

ift leiber bie erftere ftarE

Derminberf unb bie leßfere

gang oerniebfef morben.

©biua bat aber eingefeben,

baß es aurb in ber DTte-

bigin umlernen muß, unb

bat in 'PeEing eine nafio*

nale mebiginifeße gafulf ät

gegrünbef, beren 'profef*

foren unb ©ogenfen meift

in ^apan ausgebilbet unb

fo Don ber beutfd)en jpcil*

Eunbe befruchtet mürben,

©ie AocEefellcrftiffung bat

1915 bis 1921 aus ben brei

^eEinger DTtiffionfpifälern

mit ihren DTiebiginfdnden

eine erft Eiaffige DITebiginifcbe

33od)fd)ulc gefebaffen, bie



2Ibfr. 347. Ser Äönig Oec ©rofcen 23aren. gladEjrelief einer ©rabfammer. lim 147 nach ©tjriftus.

Sie 2Cffrortomie ber (
s'i)nte|en

33 o ii S r. £. 2B o i t f ä) , p r i t' n f i> o
j
c n t an beu Unioerfität in 2B i c n

255i[fen ber ©fernl’unbe fe(?f 311 ihrem Sefricb matbematifdte unb phnfit’alifdie

Kenntniffe voraus, Die 2Iftronomie befdiränl’te fidE) bei ben ©binefeu, ba ihre phpfifnlifebeu

Kenntniffe lm^ureicbenb loareti, auf bie 2tftrononiic im engeren 0innc. ©ewiglich ber DlTathe»

mafiE fommen hier bie 2Irithmetif unb bie ©eomefrie in Setradd. 3" ^ eL‘ ©eomefrie finb bie

©hinefen über bie 3pnuptfäge ber euflibifdjen ©eomefrie nic£)f hinausgelangf. 2lnbcrs fleht cs

mit ber QXrif E>mef i£ ; in biefer E>nt>en fie ©rhebliches gcleiftct. 3 n ^ Lis liefe 2ltf erfum reicht bas

X ?

ung*tfcbib*fnng*mu 3 urütf, bas 3eugnis einer grünblichen Kenntnis über beu 3 u fainmen^ Qng

unb bie Sebeufung ber 3 fl hlen ablegf, ebenfo bas Xfchiudfchang ober bie neun 2tbfdmiffe.

Der erfte behanbelt Dltulfiplil’nfion unb Dioifion. jpieran fchlicfcf fieh eine Dlcihe 0011 Aufgaben

über bie 2lusmeffung bes gtächcninhalfes oon gelbem ocrfchiebencr 2lrf, auch bes Kreifes.

Das 23erbälfnis bes Durchmeffers 311111 Umfang loirb mif 1:3 angenommen. Doch hat ber

23erfaffer nad) beu Kommentatoren auch bas genauere 23erhältnis 7 : 22 get’anuf. Der 3toeite

2£bfc£)nif f fegt bie ‘Proportionen auseinanber. ber britte bie ©efellfduiftsregel, bas ift bie 23er*

feilung oon Vermögen unter ‘perfonen mit oerfd)icbencm 2(nfprud)srcdif. Jpi er loerben auch

fd)on arithmetifd)e Leihen ermähnt. Der oierfe 21bfdmiff behanbelt bas 2IitS 3iehen ber Duabraf»

unb Kubiftou^el, barau anfchliß&enb Aufgaben über Quabrafe, 233ürfel, ‘Parallelogramme unb

'Parallelepipebe. Das babei angegebene 23erfal)rcn entfpricht ooüftänbig bem heutigen. Der

fünfte 21bfdnütf behanbelt bie Körperausmeffung besiehungsioeife bie 311 Saufen nofioenbigen

Serechnungen. Der fechfte 2lbfdmitf hat bie 23ermifdumgsregel 311111 ©egenffanbe, ber fiebentc

bringt 2lufgaben über URcmgel unb ilberfchuf?, loobei bas Verhältnis 3ioifchen 3 li

D

i e l unb 30 =

loenig ermittelt loirb. Der achte 2lbfchuiff hanbelf oon ben ©leidnmgen, ber neunte oon be»

fonberen gällen ber Xrigononiefrie, nämlich ben beim rechfioint’ligcn Dreied oorfommenben 23er»

hä Ifniffeti. Die fpäferen maffjematifchen 2S3ert'e finb meift nur 2Öeiferfübmugeu 1111 b Kommentare

311 ben beiben oorgenannfen. 23on befonberein 3ntccc Ü"e finb bie 2Ir beiten oon ©uiotfchih (ge*

ftorben 250 nach ©hriftus) auf bem ©ebiefe ber ©leidnmgen unb bie ©rioetferung feiner Olle»

thoben burd) 3 shan9 (geftorben 717 nach ©hriftus) unb feines Kommentators Xfdün Xfdnh*

ffdtao. Des letzteren 2Irbeifen betoegen fich hauptfächlich auf bem ©ebiefe ber 21
1
g c b r a . ©r

bilbefe bie DTtefhoben feiner 23orgänger fo umfaffenb aus, baß er geioiffe ©leichungen höheren

©rabes gaii 33 ablig mif erftaunlicher ©infachheit unb ©eioanbtheif löfte. ©s finb bies jene DTte-

thoben (Xheorie ber Kongruen 3 en), bie bei uns erft öagrange unb ©auf? ausgebilbef hoben.

Die auf 23eranlaffung ber bet'anufeu engc[eE>rfen Olicci unb ©djall unter bem Kaifer
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& s

ang»hfi (1662 bis 1723 nach ©hriftus) herausgegebene große mafEjemafifcEje ©ngpllopäbie

umfaßt bas gange 2X$iffen bei: ©hinefen auf bem ©ebiefe ber Sdtafhemafil.

©ie girierung periobifcher ©rfcßeinungen erfolgt burd) 3öl)tßn unb DTieffen unter 3u9run be<

legung 0011 9Itaßeinl)eifen. ©0 begann aucb bi e 3eifrecl)nung. ©obalb man näinlid) bi e
<

}3ßriobigifäf

ber Xageserfcheinungen crfannt batte, toar es gang felbftoerftänblid), baß man bi e Xage fort»

laufenb gu grillen anfing. 211s DTterler bienten hierbei bie Ringer ber ipatib. ©0 fam man auf

bic gebntägige ‘iperiobe, bie heute nod) im d)inefifd)en 25olle gebräuchlich ift. ©ie regelmäßige

Xßieberlehr ber 2ichfcrfd)einungen bes DItonbes formte nun nicht loeifer ber 21ufmerffamfeit

enfgeben. ©ie Beobachtung, baß gloifdjen gtuei 23ollmonben ungefähr breißig Xage (genauer

29^2 Xage) liegen, führte gur näd)ftf)öheren ©inteüungseinbeif, bem DTtonbmonaf (oüeb). ©as
bürgerliche 3 ll ^r (ni en) ber ©hinefen 'fl ein gebunbenes DTtonbenjahr.

21us rein praftifchen ©rünben erfolgte bie Unterteilung bes Xages in gtoölf ©oppelftunben

(f fchen). ©iefe finb:

tfe . . . . 11 — 1 Uhr Bormiffag ton . . . . 11— 1 UE)r Dtachmiffag

ffd)Ou . . 1-3 „ loei . . 1-3 „

pin . . . . 3-5 „ fdien . . 3-5 „

mao . . . 5—7 „ DU. . . 5—7 „

t’fdhen . • 7-9 „ hfü . . 7-9 „

fi) . . . • 9— 11 „ hai . . . . 9—11 „

©iefeu enffpredjen bie Xiernamen: TKafte, Ochs, Xiger, ©afe, ©racf)e, ©d)lange, Tpferb, ©diaf,

21ffe, £mhn, .fpuub unb ©ber.

©er Xag beginnt um DTiitferuachf, bie alfo in bie DTiitfc ber erften ©oppelftunbe fällt. 3 e ^ e

©oppelftunbe bnt ad)f 21cbfel (f’o). ©as Ä'o entfpridd fonad) unferer 23iertelftunbe. ©s bat

fünfgehn DTCinufen (fen). Beiläufig fei ermähnt, baß für aftronomifd)C 3'eede früher ber Xag
in geßnfaufenb Xeilc geteilt lourbe, ioas betoeift, baß auch bie ©egimalfeilung bes Greifes

ben ©hinefen fdion lange belannf loar, beoor fic bei uns erörtert lourbe. ©ie Xageseinfeilung

in oierunbgioangig ©fuuben ift erft oon ben ©uropäern übernommen loorben, ebenfo bie euro*

päifche 2öodhc. ©er ©onnfng toirb als 2i»pai (23erehrung) begeidjnef unb oon ihm aus burd)

fltachfeßung ber 3 Q ht c" eins bis fedis loeifergegählf, alfo: öhpai, 2opai«i, 2i=pai«erl, Ci-pai-

fau, übpaüfm Copaütou, ShpaMiu.

©er DTtouaf beginnt mit bem Dteumonb. ©er erftc Dlconat heißt t’fchengmüeh, bie übrigen

dltonafe inerben burd) Borfeßen ber 3 a blen gioei bis gmölf oor bas 2Borf iniel) angegeigf.

©ie ©chaltmonate, bie bas gebunbene fUtonbenjaljr erforberf, heißen fdmmoüeh unb erhalten

leine 3 a hl. ©er ©chalfmonaf loirb ftefs fo eingereihf, baß in ihm bie ©onne nicht in ein folgenbes

X'immelsgeichcn einfriff. 2lls Dieujahrsfag (oüaimnüeh) gilt ber Xag besjenigeu dllonafs, in bem

bie ©onne in bas 3 c 'd)cn ber gifche tritt.

©ie 3 fl l) l
'

e werben burdigegählf, enfioeber nach einem 3h^uö LnM1 Stoölf fahren und) ben

obeuerioähufeu Xiernamen ober nach einem 3 l)H" s t»on fechgig ^fahren. ®s locrbcu näinlid) bie

fogeuantifen „©fämme“ (lau) eines 3eh"erguflus — tfd)ia, i)i, ping, fing, mou, tfd)i, leng, hfin. jen,

fuei — gollifd) mit ben „2lften“ bes oorhin angegebenen 3'üölfergpllus (ffd)ih) oerbunben. ©s
haben bemuad) alle 3 fl hrc, bie um fechgig 3ahre auseinanberliegen, bicfclbe gpflifche 33egeichnung.

©ie baburch bebingfe Lluficherheit in ber 3 a hresbegeid)nuug loirb burd) Jpingufügen politifd)er

©nfeu bef eitigf . ©rci fcchgigjährigc 3l)61en hüben ein famgüan. DTiau uuferfebeibef bie in ihnen

liegenben ©cchgigerggfleu burd) bic Beifeßung oon fefjang (oben), tfchung (DTliffc) unb bfin (unten),

©er eben oorgeführfe ©echgigergpllus loirb and) gur 3ühlttng ber Xage unb 9TTpuatc oerioenbef.
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©ie dhinefifdjen föaifer mahlten bei ihrem Dtegierungsanfriff ein fogenannfes niemhao, bas

in mancher ©infidit ben 2öablfprtiAen nuferer ßerrfdier vergleichbar ift. ©o mar .ftuangdg'ü

(glängenbe (Erfüllung) bas niembao bes legten d^inefi ftf>en Inifers, ©iefes nicn=t)ao mürbe,

allerbings unridjfig, oft and) für ben DTamen bes Ä'aifers felbft genommen, ©o bieg ber legte

dhinefifebe Inifer eigentlich ©fai*f’ien, iruir aber befonbers ben (Europäern nur unter bem Flamen

Ä'uang^hfü bet'annt. ©as nien=E)ao mürbe nun and) gur ©afierung benugt. ©liefiir als Seifpiel:

Äuang»bfä [an nien, um rnieh, ffd)iu jih = im briffen 3a ^ rc (ber Regierung) ÄunngUgü, im

fünften DTtonaf, am neunten Sage.

©er bürgerliche ©ebraud) t’ennf auch eine Unterteilung bes Jahres in Dierunbgmangig gleiche

©eile, bie nach meteorologifchen unb aftronomifchcn 23orE'ommniffen unb bem Verlaufe bes 2Icf er»

bnues benannt finb. 3^ rc DTamen bebeufen: 1. grühling beginnt, 2. DJegen, 3. 2luflehen ber

festen, 4. §rühlings=©ag» unb »DTachfglcidie, 5. Reiferes 2öeffer, 6. DJegen für bas ©efreibe.

2)üe-fang OTTars ? OTtonb Gönne

Gafutrn OITecFiii: 3upifcr 33enus Setn Otalui

2tb 6. 348. Etjinefifctje ©ferngöffer. iTtatf) iÄ. DTtarfin
:
„3eict)nungen nacti 253u Xao=Xfe aus ber ©öfter: unb

©agenmelf Ef)inns“. TSertag von 25rutfmnnn & So. in Dltündtjen.
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7. Sommerbeghin, 8. ©ie Ä'örner füllen fiel), 9. ©as ©efrcibc ftel)f in ben 2H)teu, 10. ©ommet>
fonnenmenbe, 11. Ceidjfe V*b c ' 12. ©rofsc Vi(ge, 13. Verbftbeginn, 14. ©nbe ber $ige, 15. ©ei cb)f er

©au, 16. Verbft»©ag»unb3tad)fgleicbe, 17. Halfer ©au, 18. Vmirfroft, 19. 233inferanfang,20. Seichter

Schnee, 21. ©iefer Schnee, 22. ©Binferfonnenmenbe, 23. kleine Äälfe, 24. ©rofge föälfe.

©ie ir>efentließen ©inricf)fungen bes ebineftfeben ^alenbers (ti»fcbu) finb mol)l feif gmeitaufenb

fahren unoeränberf gleich geblieben, ©r mürbe früher Dom aftronomifefen Kollegium Daraus*

berechnet unb bem ^aifer 311 c ©enebmigung unterbreitet. 31ad) biefem genehmigten Äalenber

tourben alle übrigen im 31eid)e erfd)einenben Äalenber Derfa§f. ©ie föalenber enthalten aufjer

ben eigentlichen fö'alenberbafen insbefonbere bi e ©lüde* unb Unglüdsfage unb anbere aftro»

logifcbe Eingaben, ©ie ©inridjfung ber Verausgabe eines Oleicbsfalenbers fall bis gum mnfh>

[eben Inifer 3)ao (angeblid) 2426 Dor ©hriftus), nach anberen Quellen gar bis gum ftaifer

Vuang-fi gurüdreichen.

^m ^abre 1912, nad) bem Sfurge ber 3Tianbfcbubnnaftie, lourbe ber enropäifd)e Äalenber

eingeführf. 3ur 3öE>tung ber 3 a ^ rß griff man auf ben ermähnten fpuang-fi guriicf unb gäblte

nach biefem bas 3a ^ r 4609; gugleid) fegte man ben 3 a ^resan fan9 mit bem unferen gleich,

©urd) bas Berlaffen bes 3Ronbfalenbers unb bie ©infübrung ber europäifeben 2Öod)c mürbe

bi e gange bisherige Ä'alenbereinfei»

lang umgemorfen, bamif tief in bas

23ol!sleben eingegriffen unb eine un»

befchreibtiche Bermirrung angerid)fef.

©as bürgerliche 3a b L' mirb burch

bas aftronomifebe 3 a h r * n feiner rieb»

figen Stellung erhalten, ©ies gu be»

merlfteÜigen, barauf mar ber ebine»

fifdjen 21ftronomen VauP* auSenmerb

gecicbfef. ©as aftronomifebe 3a ^ r

mirb aber burdi ben Sonnenlauf be»

ftimmf.

©er fogenannfe ©nomon, ein 3 11 “

ftrumenf gur ©rmitflung Don Sonnen»

höben, beftebenb aus einem lofred)fen

Stab, ber auf einer magreebfen ©bene

ftebf, auf bie er feinen Sd;affen mirff,

ift mobl bas ältefte aftronomifebe

Vilfsmiffet gu Sonnenbeobachfungen.

21nmeifungen gu feiner V ei’b c^ lin9

finben fid) in bem gmifd)en 572 bis 450

oor ©hriftus Derfajjfeti Buche ©fchou»

pei. ©a megen bes ben föernfehatten

umgebenben ©albfdiattens bie Beftimmung ber Sd)aftenlänge unficher i)t, fo brachte man fchon

frühgeitig am oberften ©eile bes ©nomons eine Heine Öffnung an, burdi melcbe bie Sonnen»

ftrablen, eigentlich bas Sonnenbilbchen, auf ben Boben fielen, ©iefe ©inriebtung mar ben

©binefen bereits ein halbes 3 a brtaufeub Dor ©hriftus bet’annf. 2Bie nabe finb fie alfo ber

epift'opifd)cn DITefbobe ber Befrachtung bes Sonnenbilbes gemefen!

©ie ältcften aufgegeiebneten ©nomonbeobaebfungen finb jene bes Halfers ©fcbmi’ung, ber um

1100 Dor ©hriftus in Corning refibierfe. 31ad) bem 3eu9 n iffe ©aubils fanb er bie Sdiiefc ber

2166. 349. 2Ufe c6inejlfc6e 2IrmiHatfpf)cii:e. Ouirf) einem ct>in efifetjen

Äupfecffcicf) in ber 3Ttünc6ner Dienen r
Pinafotf)et.
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©flipti! =23° 52' unb bie 2lquafoct)öE)e Don öogang gu 55° 14'. ©ie alten 21ftronomen be-

stimmten aud) fdjon bie 2änge bes 3 fl hres gn 365^ Sagen nnb bemerkten, bag 19 folche ©onnen»

umlaufe mit 235 Dltonbläufen übereinfftmmen, looburcb ein ORiffel gur ©rtjalfung ber richtigen

©fellung bes bürgerlichen 3a5ccs gegeben loar.

©ie fcbcinbnre ^Dbreobabn bcc ©onne (genannt bie ©clbe 25aE)u -- huangdao) tüirb feit alters

in ad)funbgioangig ©fafionen ober OKonbhäufer ( e r [
=
fdg i £>

=
p a

=
fn )

eingefeilf, eine eigentlich recht

unoollbommene ©infeilung, ba ber

QXbftanb gtoifchen ben Käufern nicht

gleich ift. 3nnec^ a^ hiefer Raufer

beftimmfen bie ©hinefen 21nhaltfterne

für bie roeiferen Beobachtungen. fj n

folgenbem feien biedüuefifi'ben DTamen

ber 9Itonb£)äufer mit ben 2lnhalf=

fternen aufgeftihrf: 1. tfd)üel) (a in

ber 3ün 9 f rait )' 2. fang (x in ber

Jungfrau), 3. fi (a in ber 223age),

4. fang (o im ©t’oepion), 5. fin (a im

©t’orpion), 6. loei (e im ©forpton),

7. f fcE)i (y im ©djügen), 8. fou (o im

©chügen), 9. niu (ß im ©feinbod),

10. nü (s im 2ßaffermann), 11. hfü

(ß im 2Baffermann), 12. loei (a im

2Baffermann), 13. fdgh (a im tyega-

fus), 14. pi (a in ber 21nbromeba),

15. fuei (ß in ber 21nbromeba). 16. lou

(a im 2Bibber), 17. loei (41 im 25ib»

ber), 18. mau (rj im ©fier), 19. pi

(a im ©fier), 20. tfn (X im Orion),

21. fchen (a im Orion), 22. tfebing

([j. in ben Spillingen), 23. fc’uei (S im Ärebs), 24. Üu (C im förebs), 25. fing (a in ber ©chlange),

26. ffdjang (X in ber ©chlange), 27. i (ß im Becher), 28. f fchen (o im Diaben). §ür bie oor»

ftehenben chinefifcheu Begegnungen finb in europäifc^en 2Öcrf'en, ginn Beifpiel ber „Ourano-

graphie Chinoise“ Don ©chlcgel, Uberfegungen angegeben, bie man beim Bcrgleicheu mit ben

d)inefifchen ©chriffgeichen gum Seil offenfichflich als falfd) erklären mufg. ©as ift fehr gu

bebauern, loei! baburch Ocichffinologcn, bie barauf fugten, gu irrtümlichen ©chlufgfolgerungeu

Derleifef tourben. ©ie OiicEjfigftellung loürbe hier gu loeif führen. 3 tnn ©cfa !3 feien hier bie

Siere angeführt, loelche bie ©hinefen feit alters ihren 9Itonbl)äufern gufchreibcn: 1. llngehörnfer

©rache, 2. ©radge, 3. ©achs, 4. fSafe, 5. Suche, 6. Siger, 7. Seoparb, 8. ©reif, 9. Ochs,

10. Siebermaus, 11. Olaffc, 12. ©chioalbe, 13. ©ber, 14. ©tachelfchiDein, 15. 2Bolf, 16. jruinb,

17. S^fan, 18. -öahn, 19. Oiabe, 20. gefchioängtcr 21 ff e, 21. ungefdjlDängfer 21ffe, 22. Sapir,

23. ©chaf, 24. £)irfch, 25. 3'ferb, 26. Oleh, 27. ©chlange, 28. Söurm.

OTtif .fpitfe Don 2önfferuE)ren beobachteten bie ©hinefen bie Üulminntiousgeifen ber ©eftirne

burch 21nfchluf3 an 2lnhaltfterne. 21us biefen Beobachtungen leiteten fi e bie Umlaufgeit bes

OTtonöes unb ber Planeten ( 21 bb. 348), mu=fmg= Jupiter, hno»fing - DTtars, fd^uei-fing= ©TCerhur,

t'iofing = ©afurn, f
fd) i n

=
fi n g = Bemis (fing = ©fern, mu = 0>olg, bno = S^uer, fchuei 233 affer,

t’u = ©rbe, tfchin = Oltefall), mit bemerfenstoerfer ©enauigfeit ab unb ermittelten bie ^erioben
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351. ©roßer CUtabrant mit 25eo6ac£)tungstreppc auf Näbern. Slttes Obfertmtorium
in 'Pefing.

ber Äonjunftionen unb

©ppofifionen.

©ie alten ©binefen

[teilten fiel) bie ©rbe (fi)

als eine flache ©d)eibe

Dor, über bie ber .Simmel

(t
:

ieu) ausgefpannf ift.

Unter bem Simmel (dien«

bfia) befinbef ficf) in ber

DTliffe iE)r 9? eitf) (tfebung»

hm — [Reich ber Oltifte).

[Ringsherum finb bie

[Reiche ber 23arbaren unb

auftenljerum bie Dier

OTteere (ft)»bai). ©iefe

2luffaffung ift auch beute

noch im 23olfe gang unb

gäbe.

Die Sufammenfaffung

ber ©ferne 311 ©fern«

bilbern (2lbb. 190, 191

unb 347) ift Don ber unferigen Derfcbieben. ©er ©terubilber im Xierbreife (buang=fao) mürbe

bereits gebucht, ©s mürbe inbeffen 311 meif führen, bie ebinefifeben ©terubilber liier einzeln 311

bringen unb auf bie Sesiebungen 311m ebinefifeben DTtofhus bin5umcifeti. ©s feilen besbalb nur

3mei ©terubilber ermäbnf merbeu, nämlieb bie SSeberin (tfcbib=nü, 2lbb. 191), unfer ©fernbilb

ber Seier, unb ber Diinberbirf (nimlang), unfer ©terubilb bes 2lblers. 2lls ber jpimmelsberr

ber SBeberin SOerliebf beit in ben [Riuberbirteu gemabrfe, gab er ibn ibr 3U111 ©emahle. 3n

ihrem SBonneraufd) Dergaß fi e aber g a n 3 bes 2©ebens, mesbalb bie ©affen fo getrennt mürben,

baß bie DTtilcbftraße (t"ieu*buo) nun smifebeu ihnen liegt. 9tur am fiebenfen Sage bes ficbenfen

DTtouates bürfen bie ©affen, meun bas Sßefter l’lar ift, sufammenfommen. ©ie 23ögel bes

Simmels bilben bann eine 23rüife, auf meleber ber Diinberbirf bie Dltilcbftraße überfebreitet.

ferner fei bemerl’f, baß unferem „Dliann im DTtonbe“ bei ben ©binefen bie S[cbang»o enffpridit.

©iefe buffe ihrem ©affen Sou =d ben Unfterbliclil’eifstranl’ enfmenbef, momif fi c in ben DTtonb

entfloh. Dtad) einer 23olfsfage mürbe fie, in eine Äröfe (2lbb. 190) oermanbelf, auf ben DTtonb

Derfeßt, unb biefe ift cs, bie bei DTtoubesfiufterniffcn ben DTtonb oerfelitingf.

©ie ©binefen [ebeinen fdion früh ©ternoerseiebniffe angelegt 31 t haben, ©in [olcbes ©fern»

oer3 eiebnis rührt Don Sfd)ang=beng (164 Dor ©briftus) ber unb umfaßt 3mcitaufenbfünfbuubert

©ferne, ©in gfrftecnDerscidinis nach Sängen unb 33reifen haben mir auch Dom 2lftronomen

fybfing (720 nach ©briftus). ©chon früh finb bie ©binefen auch auf bie periobifebe TSieberlebr

ber ginfterniffe in einem 3eifraunie Don 223 DItouben ober 18 (jabren unb 11 Sagen aufmerffam

gemorben, melebe Kenntnis fie 3 ur Sforausbeftimmung Don gmfterniffen benußfen. (j in Gdiu«£ing

mirb eine ©onuenfinftenüs ermähnt, bie im 2137 Dor ©briftus ftattfanb unb Don ben

bamaligeu Safaftronomen nicht Dorausgefagf morben mar, mesbalb fie sunt Sobe oerurfeilf

mürben, ein ©reignis, bas auch Äonfusins aufübrf. ©ppolser berechnete, baß für bie ©fabf

21n«i bie ginfteruis am 22. ©ftober bes angegebenen Jahres fatfäcblidi ftattfanb. ©ie 23er«

finfterung betrug für ben 33eobnd)tungsorf fünf ©ediftel ber ©ouueufdieibe.
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1

Den aufmerBfamen (££)in efen ift fetbft bie
<

Präge[fion, bie VorrücBung bet 2tq ui ti oBti a£p un £ t e,

niif)t entgangen, ©ie fanben fie §u einem ©rab in fünfzig 3a §ren - 3 11 biefer efioas rohen 33e»

ftimmung brauchten fie allerbings [ebr lange 3 e ‘t, benn [ie mich guerft oon um 250 nad)

©briftus ermähnt. Diefer oerglid) nämlid) [eine ^Beobachtungen mif benen bes 2!)ao, bie im

©cbmBing angeführt [inb unb Barn [o 311 ber ©rBenntuis, ba[$ bie fünfte bev Xag» unb 9uui)f»

gleichen lang[am ben XierBreis entlang manbern.

3al)Ireiebe Aufzeichnungen hefigen mir über bas ©rfebeinen tum Kometen (fao=bfmg) unb

bereu Sauf buid) bie betriebenen ©fernbilber. 3 11 ber d)inefi[d)en ©nzgBlopäbie bes 9Tta X’nandiu

[inben [ie£> folcbe Berid)fe oon 612 oor ©briftus bis 1644 narb ©briftus. 253enn bie[e 9uid;»

richten narb bem heutigen ©taube bet Aftronomie aueb ungenau [inb, [b Bonnfen [ie hoch ibenig[tens

f eiliis ei[e bertberfef merben. 3- 2S5illtams bat ein Verzeichnis bon nitf)£ lueniget als breibunberf»

gtbeinn b[icbgig bon ben ©binefen im Saufe bon faft breiunbgtbangig 3a brbunberfen gefebenen

Kometen aufgefübrt.

^n berfelben ©nzgBlopäbie [inben fid) and) Aufzeichnungen über temporäre ©ternc, [ogenannfe

DTooä, loelebe bie ©binefen als ©aftfterne (B’uo»fing) bezeichnen. DTacbftebenb [inb bie auf»

fallenbften ©rfebeinungen aufgegä£)If : 134 bor ©brifttis im 3 1| 1‘ ein ©lern im ©terubilb bes

©Borpion, lbabrfdieitdid) ibentifcb mit bem ©fern, beffen plöglidies ©rfebeinen ben grieebifeben

2l[tronomen .fpippard) gut Anfertigung eines ©fernBafalogs oeranlafcfe, um bureb ibn [pätere

Beobachter in ben ©fanb ju [egen, ju entfebeiben, ob mitBlid) neue ©ferne am jr)immel er»

[dicineu ober beBannfe gänglicb ocrfebibiubeu. 173 narb ©briftns im Dezember im ©fernbilb

bes 3enfauren ein [ehr b^der ©fern, ber erft nad) aebf OTtonafen loieber oerfebmanb, naebbem

er naebeiuauber fünf §ac^ ßn gezeigt baffe. 1011 narb ©briftns im gebruar ein neuer ©fern

im ©fernbilbe bes ©einigen. 1203 nad) ©briftus im ^uli ein neuer ©fern oon bläulicbnoeißer

§arbe, bem ©afurn äbnlid). 1578 nad) ©briftus im gebruar ein ©fern [0 g r 0 [3 loie bie ©onne.

And) bas ©r[d)einen oon OTtefeoren, ©ternfebnuppen unb bergleicben mürbe beobaebfef. 2S>ir

hefigen oon Biof bem jüngeren ein aus d)ine[i[d)en Annalen gezogenes Verzeichnis über eine

lange Aeibe oon Beobad)»

fangen, beten beibeälteften

[ich auf einen 687 oor

©briftus gefebenen ©fern»

fcbnupperifcbauernnbeiueu

644 oor ©briftus [tatfge»

babteu galt oon Oltefeor»

[feinen beziehen, gledeu»

erfebeinungen auf ber

©onne loerben oon DTta

X’uandin ermähnt.

253as bie d)ine[i[d)eu

©fernmarfen betrifft, [0

befinbef fid) eine ber alte»

|tcn in geling, ©ie mürbe

loäbrenb ber ßerrfebaff

ber DItougolen oon ßublai

Sifyan um bas 3a ^) r 1279

gegrünbef. Die

mente zerfallen in ztoei

21 b b. 352. 23orn .SpimmclsgtoBu«, riicEtcficfs Quabranf. 2([fes Sbferimtorimn in

f

Pefinq.



(i t) i n a

©ruppen, eine ältere unb eine neuere. © ie aus ber DItongolengeif ftammenben älteren mürben

iDatjrfdjeinUcE) fd)on gegen ©nbe bes fiebgebnfen 3a ^rbtiu berfs t>on iEjrem urfprünglicben ©fanb»

ort auf ber ©fabfmauer entfernt unb befanben fid) in leßfer 3 e >l in einem ©>of am gußc
ber Litauer, ©ic beftefjen ans einer 2lrmillarfpbäre (21 bb. 349) gur 23cftunmung ber ©fernörfer,

einem 2lftrolabium gar 23eftimmung ber Säuge unb 23reite ber ©eftirne, einem ^)öben» unb

2lgimufinftrumenf (fogenannfes UniDerfalinftrument, 21 b b. 350). ©amtliche fjnftrumente finb aus

23ronge unb non fef)r beträchtlicher ©röße. ©ie finb aufs reiebfte mif ©rachen unb bergleicben

Dergicrf unb machen, obmobl fie über fcd)sbunberf 3a ^re feqlicber Unbill bes 2©effers nusgefeßf

mären, ben ©inbruef,

als ab fie erft fürglich

bie 25?erBftntf Derlaf»

fen hätten. 9tur eine

bid’e ©chidif grüner

Patina läßt auf ibr

2llter fdjließen. 23ou

allen ©ebensmiirbig»

feiten, bie in früherer

3eif ben 23cfucberu

‘pefings gugänglid)

loaren, bürffen biefc

fjuftrumenfe am met»

ften bemunbert mor»

ben fein. 3 n unmiffel*

barer Ouibc ber ^n*

ftrumenfe, in einem

ber ben H>of umgeben»

ben ©empel, befinbef

fid) eine fogenannfe

SUepsl)gbra ober

233afferubr, bie gut

3eifmeffung biente.

©ic neueren 3n flrUä

mente (2lbb. 35 1 bis

353), bie an ©feile

ber unter Äublai be»

2lugen fallenbc ©eil ift ein riefiger Himmelsglobus (2lbb. 352). ©in febr großes Hmben» unb

2lgimufinftrument unterfebeibef fid) Don ben nnberen 3n f^rurnen ^ etl babureb, baß bie ©rab»

begeichmtng nicht diinefifd), fonbern europäifcb ift. ©iefcs ^iiftrumenf foll angeblich ein ©efebenf

5t önig Submigs XIV. Don granfreieb au ben ß'aifer Don ©bina fein, ©ie ©rnamenfe finb im

Dlenaiffanceftil gehalten, unb bie 2lusfül)rung ift in ben ©ingelbeifen fel)r febön. ©ie übrigen

3nftrumente Derfrefen ben ©npus ber gu ©i)d)o 23rabcs 3 c ‘ fcn bn fcd)gel)nfen 3a b rbim bcrf

in ©uropa gebräuchlichen 2lpparafe. Dtebmen mir nod) ben fdion ermähnten ©nomon bagu, |o

ift bannt bas 3n fU'umentarium einer d)inefifd)eu ©fermoartc erfdmpff. 23enußf loerben bie

alten 3n ftnimei,te beufgufage tiid)f mehr, ba mit mobertien 3n flrumcnten ausgerüftefe ©bfer»

Daforien unter curopäifd)er Leitung febou feit 3ahren in 'pefing unb anbermärfs befteben.

Cifcratur: j. ©in^cl. „jpanbbudp ber mattem, unb fectin. Efjronologie“, mit jaEjIreidEjen £ifera(urangabcn.

2tbb. 353. 2l3inuif Dom alten DbferBatorium in 'pefing.

mißten in ©ebraud)

loaren, ftanben auf

einem bießfabfmauer

efiDas überragenben

2lnbau, gn bem man

auf einer D?ampe ge»

langt, nadjbem man
ben eriDÖbnfen ©mf
feifioärfs Derlaffen

bat. ©ie mürben nach

2lngabe bes berübm»

fen 3e[uifenmiffionars

25erbieft ungefähr im

3nl)re 1675 in ©bina

angefertigtunbgeigen

große 2lbnlid)feif fo»

mobl in gortn als

2lnorbnung mif ben

Don ©gd)o 25ral)e be»

mißten ^nftrumenten.

©ie finb meit gabU

reicher als bie im H p f c

unten ftebenben unb

ebenfalls im d)inefi»

feben ©fil, gum ©eil

febt reid), Dcrgiert.

©er am meiften in bie
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3 tu* 2tu6|'prad)e

ber j a p a n
i
fd> e n XÖörf er

QSofale mit einem ©friif) (a, e, ö, u)

finb lang 31t [pred)en, ebenfo Decboppelfe

^'onfonanfeii (ff, ffcf) unb fo meifer)

:

d) tute tfct), j
meid) mie b(d), f ftefs

fc^arf , 3 mie ein metdjes
f.



2Ibb. 354. Set Ejeilige 23erg guji=no»t)ama. DTad) einer ‘pEjofograpfjie bon Ap. 'Ponting.

2ÜIgem einer ÜBerBli£
23 p n p r p f e ff p r D r. Ä a r 1 g l p r e n j ,

.Pt a m b n r g

YT\^er jemals feinen §uß auf japanifcljen Soben gefegt unb ©fabf unb Haub, befonbers

1 N Vaber bie allen ^aupfftäbfe Dtara unb Äiöfo biirrfiioauberf bat ober tuet 3nP an

and) nur aus Silbern unb ben ‘Probuffen feiner 5?unft nnb feines 5?unftbaubiucrfs

fennt, bem loirb ber [Reichtum an Sempeln unb anberen DKonumenfen bes religiöfen Kultus

aufgefallen fein. 3 aP an *ft ‘ n *ber £af mit Seinpein gu Dielen 3 e^ n ^ ail fcn ^cn überfäf, bie

^punberffaufenbe ober DICillionen Don Heinen unb fleinften Heiligtümern gar nicht gu enoäbnen.

Unb ift es einem ocrgönnf, in bie 3nnßnr^ume eines japanifctjen H ail
feö gn fcfjauen, fo loirb

man nur menige Hüufer entbecfen, mo nirf)f ein Heiner Hnu0a^ar Don noch fo prhnifioer 2(rf

auf religiöfes Heben giniuei ft. (5s gebärt fein bcfonberer ©rtuirffinu bagu, aus allebem beit

©cbluß gu gieben, baß bie Religion im Heben ber 3 aP clnec eine bebentenbe Di o II e fpielen muß.

ferner bebarf cs au cf) feines feßr fiefgebcnben ©tnbiums, um aus ber großen Serfdiiebeuheif

im Sau ber Sempel unb bereu innerer 2lusftatfung gu folgern, baß bie [Religion ber 3 apcwer

ftfjmetlicb Don einheitlichem ©harafter fein fann, ja, baß ba mehrere grunbDerfdgebenc retigiöfc

QSelfcn nebeneinanbergeftellf gu fein fdEjeinen.

Sie Seobachtung eines ©ottcsbienftes in bem einen unb bem anberen biefer oerfdgebenen

Sempelfppen loirb bie Sermufung halb gut ©eioißheif fteigern. H‘ er gum Seifpiel in bem

fchmucflofen, mit einem Sinfenbach bebecffen einfachen Schrein fel)en loir eine [Reiße Don

'Prieftern in loeißen ©efoänbern, mit fcßtu argen, fdjmefferlingförmigen DIfüßen auf bem Äopf

•

fie fragen fdgoeigenb langfam unb feierlich Heine Sifche mit ©peifeopfern in bie ©öfferballc

unb ftellen fie reihemoeife im H*nfergrunb auf, luobei einige Holgblasiuftrumcnte, flöten unb

©grinr, eine melaucbolifd)e, langgegogene Soeife, faft loie 2lolsharfenflang, ertönen laffeu.

Sorf aber feilen toir eine mächtige, auf Dielen ©aalen errichtete unter hohem, gefdgoim«

geuem 3'egelbach, innen mit einem golbglängenben 2(lfar, ©fafuen, metallenen Heucßfer Safen,



2öelt)rmicf)bcifeii unb anberem funftbollen 3 ' era^ unb eine ©d)ar bon glaglöpfigen 'prieftern

in bunten brolafenen DHehgeioänbern, bie unter ^3aulenfd)lag unb ©lodenllang unb 2Ibbrennen

bon 2öeiE)raurf) im ©Ejorgefang eine Cifatiei abfingen.

3>u biefen beiben gottesbienftlichen ©rfcheinungen fpiegelf ficf) bas Vorhanbenfein smeier

Religionen, bon benen bie erfte bie einEjeimifcfje, urjapanifche Votlsreligion, ber ©d)info, ift unb

efioa mif bem E)eibnifd)en ©ötterbienft unferer alten beutfchen Vorfahren berglid)en toerben

lönnte, ioäl)renb bie 3ioeifc, lbie bas ©brifteutum in ©eutfdfanb, eine bom 2luslanb her ein-

geführte Religion ift, ber inbifd)-d)inefifd)e Vubbljismus.

3n beiben grillen, in 3aPan 5l) ie in ©eutfdjlanb, toar bie bon außen gekommene Religion

eine ber großen ©rlöfungsreligionen ber DTtenfrbbßit eine Religion bon befonberer ©cfühls«

unb ©ebanlenlraff, bie ficf) ber einbeimifdjeu gegenüber mehr ober meniget als ©iegerin er«

ibies. Die Vorgänge ber (Einführung haben ficf) and) beiber | eifs, im ©ften lbie im fßeffen, faft

j$ur felben 3 e *l 1111 tollen £ichfe ber ©efdiid)tc abgefpielf, unb toie ber römifche föatholisismus

Simächft burd) Vermittlung irifcber DTloncbe nach ©eutfchlanb fam, fo gelangte auch bie Vubbha-

lel)te erft auf bem Llmioege über (Signa unb 5iorca aus ber inbifdien Urheimat n ad) 3 l1 Pan -

©ie erften ©enbbofen bes bubbbiftifd)eu ©laubens aus Äorea berrid)fefen in 3 iPan ^) c nod)

fporabifcbes Voerl in ber gtoeifen Jpälf f e bes fecbfteu 3ab r
l)
un berts nach ©hriftus. 3m fiebenf eti

3aht£)unberf breitete fich bie neue 2 ehre in ben geiftig beiüeglid)en unb Steuerungen toohl 311 °

getanen Greifen bes §ofes unb 2lbcls, 311m ©eil auch fchon beim geioöhnlichen Volle ber

faiferlid>en ^fatgen aus, unb im achten ^jaf)rE>unberf, in ber 3 e‘^ ba bei uns Vonifatius

mirlfe, lann fchon bDn einem Vlüte3 iiftanb bes Vubbhismus gefprochen merben, ber feinen

OTuffelpunlf in ber neugefchaffenen erften ftafionciren Refiben 3 ftabt bes 2anbes, ber ©empel«

unb fö'lofterftnbt Stara, bet’am. fj 11 ^ 1C 1)011 ber jpauptftabf entlegeneren SS; eile bes 2anbes

unb im allgemeinen in bie DTtaffen bes nieberen, ungebilbefen Volles, bas an ben alfherlömm«

liehen religiöfen Überlieferungen mit größerer 3 -^higt'eif feftbielf, loar j e

b

0 cf) um biefe ^e'it ber

Vubbhismus noch nicht oorgebrungen. ©ie alte Stafionalreligion unb bie feembe ipeilslehce

ftanben bis bnl)in als unoerföhnliche ©egner einanber gegenüber, ©rft als 311 2tnfang bes

neunten 3a
fy

r f)unberfs einige bebeufenbe Vonsen, oor allem bie DTtönd)e ©aieffo (f 822) unb

fö’ulai (f 834) aus ber bem Vubbhismus eigentümlichen, beinahe diaralterlofen 2öeif hersiglei f,

©olerans unb Umbilbnngsfähigleit bie golge sogen unb bie ©ransformafionslehre auf bie

altjaponifcheu ©ötfer anmenbefen, traf 31 emlicf) rafch eine Verföhnuug ein, beren Äoften in

ber .Spauptfache allerbings bie japanifche Ilrreligion trug. 3n ber golge3 eif breitete fich ber

Vubbhismus ohne befonbere ^inberniffe über bas gaige 2anb ans, teils als reiner Vub-

bhismus, jeboef) in eine Rnsahl bon ©elfen gefpalfen, teils als ©rgebnis ber Verföhnungs-

theorie, mit ©lemenfen ber etnE)eiinifchen Religion gemifchf. ©ie DTtifchform erhielt bie Veseid)»

nung 3°f l,= ©tf) in f° (V°Pu[är»©chinfo), auch Riöbu-©d)intd ober Ribbm©chugo»©cbinfb (aus

Sluci Veftanbtcileu affimilierfer ©diinto). ©ie Urreligion mürbe fo faft überall surüdgebrängf

ober bubbhiftifd) übermneberf; in ihrer urfprünglicheu reinen ©eftalf erhielt fie ficf) nur in

menigen ©egenben Japans, bie bon alters fyet als befonbers heilige ©taffen bes Rational-

lulfes gegolten hülfen, bor allem in ben iprobinjen 3 fe unb 3 ä llni °- 233m bürfen moht im

allgemeinen bon einem ©i ege bes Vubbhismus über ben ©djinfo fprechen, müffen aber beachten,

bafs biefer ©i eg leinesmegs fo bollfommeu mar mie ber bes ©hrifteutums in ben germanifdien

ober romanifchen Säubern, mo bie nationale Urreligion als f0 1 d) e überhaupt gänslich aus«

gcroffef mürbe unb nur in einseinen 3ugen unb im Vollsaberglauben ©rinnerungen hinf erließ,

©er faft unberfälfehfe gortbeftanb bes alten ©chinfo auf ben genannten oereinselfen Religions-

infeln inmitten einer umbranbenben bubbt)iftifchen ©ee ift eine religionsgefd)id)tlid)e ©eltfam-
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Beif. ©ie bereif cf uns bas ©cbanfpiet, bei einem 1111b bemfetben QSott’e fäubertidj) unb bemußf

gefcbieben mehrere SRetigionsformen unmiffelbar nebeneinanbergcffettf 311 [eben, bie gang Der»

fcßiebenen Gnfmidtungffufen religi öfer 23orffettungen unb menfddicber Sulfur überhaupt an»

geböten: 'primiftDes, Ginfad)es, gteicbfam aus bcn fönibbeifsfageti bcr DTtenfcbbeif, unb jrmd)»

enfmidetfes, ß'ompligierfes, bas (Ergebnis tiefen, pbitofopbifd)en 9Tad)bentens über bas raffet»

baffe 2öefen bcs menfd)lid)en ©afcins. Dcocb überrafcbenber aber iff es, baß ein im allgemeinen

bem gorffcßriff gugeneigfes ‘Bott ein ©fiid feiner primifiDen Ä'utfur nid)f nur erbatfeu baf unb

ans piefäf meiferbemabrf, fonbern baß in ber attcrncueffen 3 C *6 l'' DC t'aum fünfzig fjj
abren.

im ©efotge ber poti»

fifcben Ummälgun»

geu ddiu gilbte 1868,

feine Dtegierung fo*

gar bcn QSerfucb ge»

magf bub bicfc atfe

unb in mefenflid)en

©ingen mirttid) Der»

atfefc tKeligiou mie»

ber gar allein berr»

fcbenben ©faafsreli»

gion gu machen, ©in

23crfud), ber mißtin»

gen mußte unb miß»

tungen iff, aber bod)

tiid)f fo gang unge»

reimf mar, lute er

2lußenftebenbcn auf

ben erften 33tid er»

fcbeineu mocbfe, beim

retigiöfer ß'utf unb

©faafsgefcbaffefoa»

rcn im japauifdien

2ttferfum eng mif»

einanber Dertnüpff,

fo eng, baß „©offer»

Derebrung“ unb„D7e»

gierung“ faft mif

21bb.355. grau aus bcm 23olf'e fheicbt einem bronsencn 23uUen

bie Sörperftelle, an ber fie fetbft Bon Dttjeumutismus geplagt

roirb, in bem ©tauben, baburcf) Leitung 311 finben. Dladi einer
<

}}£)otograpE)ie Pon Unbertooob & Unbertooob.

bemfetben 233orfe

begeicbnef mürben:

m a
f
f ur i unb m a f»

furi»gof 0. 2lud)iff

bie ©efübts» unb

©ebanbenmetf, bie in

ber Urreligion ihren

2tusbruif fanb, mif

unb frog 35ubbbis=

mus unb ß'onfugia»

nismus ein ©ftid'ber

japanifd)en©ectege»

morben unb tebf noch

im heutigen fjapan

metfer, in ber großen

TPotif i£ mie in beu

fteinen 3^9 en ^es

2ttltagslcbens, beim

moberneu ©ebitbe»

fen mie beim ein»

fadieu 33auern (2tb^

bilb.355)unb§ifd)er..

ßo iff bas Uuterfan»

geu, bie tafenf fort»

mirfenben Kräfte

mieber an bie Ober»

ft n d) e boten gu mol»

ten, an fid) nid)f un»

Derftänbtid). 2tber es baffe nur bann gelingen tonnen, menn and) bie gange übrige japanifdie Stutfur

um faufenb fjabte gurüdgebrebf merbeti t’onnfe. ©as mar natürlich eine Unmüglicbfeif, unb fo

mußte ber Qjerfucß binnen menigen fahren Dottt'ommen febeitern, teiber nießf ohne in biefer

t’urgen griff große 233erfe gerftörf gu haben, ©enn bie „Diein=©dünfo“»23emeguug erfchüfferfe,

in QSerbinbung mit ber DTCebiaf ifiernng ber geubalfürften, geifmeife bie maferiette Grifteng bes

23ubbt)ismus überbaupf, unb iubem fie beu 3cdu=@d)info, bie in bcn legten faufenb fjabteu fo

toeif Derbreifefe DTtifcbform, ootlffänbig befeifigfe — an unb für fict) oietleid)f eine anerf'eunens»

merfe Xaf — ließ fie fid) Don fanafifd)er tJfeinigungsmuf gu müfter Sitberffiirmerei forfreißen,

bie aus Oaufenben Don 3 cdu»©d)info»Xempctn bie merfDotten bubbt)iftifd)eu Äunftgebitbe auf bie

©fräße marf, um ben befreffenben Sempetn ißre fd)infoiftifd)e Urfprüngtid)f'eit miebergugeben.



21 bb. 356. Xorii bes großen ©cEjintotempels ton ^jtfuBufdEjima, Sirmenfce.

©cfymtotötmtö

23 o n ^rofeffor 2B. ©linbcrt, DK i f o bei £otio

C^^Venben mir uns nach biefem allgemeinen tlberblid nunmehr ben einzelnen ©rfcf)einungen

^Obcs religiöfen Gebens bei ben 3aPanern lü > f° infereffieren uns t)iec gunächft jene

gang primifiben Kulte, bi c fogufagen ben D?o£)ftoff bitben, iboraus fid) im 3u famiTien^an0 1T>d

ber pelitifchen (Snfuüdlung bes Gnnbes bet [pater fo genannte ©ebinfeismus aufgebauf bat.

2£>ie bei allen Söllern ber (Srbc, [o ift and) in D>apan bi c Religion auf einer gettüffen

©fufe nichts anberes als 3tafurberel)rung. 2Be irgenb in ber DTafur etirms Qluffallenbes, @e»

heimnisbolles bem nniben 3Ttenfii)eu enfgegenfrift, ba regt ficf) in ibm bas ©efübl anbäebfiger

©cfjeu bor biefer „DTtacbf“, unb reo fid) biergu bas Seibufdfein gefeilt, bafg biefe Dtafurmadd

für fein eigenes Geben unb Seeblfein praftifebe Sebeufung habe, ba gebt er bagu über, fie

berebrenb unb opfernb gu „pflegen“; er gebt über gum Kultus, ©b finbef man gnm Seifpiel

überall in [y aP an heilige Säume, prächtige alte Dliefen ben Kiefern, Krgpfomerien, Ginko

biloba, Cleyera japonica, Kampferbäumen unb anberen, bie ben ben 2lnibebnern in lleinerem

eher größerem Umfreis berehrf leerben (2lbb. 358). Um ben Saum ift gciböhnlid) ein ©eil

aus Dleisbalmen gefcblnngen, leie es überhaupt gut 2lbgrengung heiliger ©fäften bient; am

guf3 e befinbef fid) ein Hängiger helgerner ©ebrein unb baber eher auch um ben Saum herum»

gcftellf einfache Opfergaben, namentlich Dceisieein (©al'e) in abgefchnittenen Sambusrehren.

Dpi ähnlicher 2Öeife luerben Ouellen unb Srunnen berehrf. ©clbft in ben ©fäbfen, leo ben

einem eigentlichen Srunnenlulf längft nicht mehr bie Diebe fein t’ann, beginnen Srunnengräber
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ihre 2lrbeif Ejäufig mit einer Bürgen 9Beinigungsgeremonie, uub Baum je mirb einer ben frifd)

gegrabenen Brunnen oerl affen, oBjne fid) guDor Dem ber Hausfrau eine ^anbDoH ©atg erbeten

31t haben, bie er als ©pfergabe in ben Brunnen biuabfpcnbef.

©a^ auch bie gliiffe göttliche BereEjrung geniepen, ift bei ihrer groben Bebeufung für bie

japanifche Sanbmirffdjaff nicht 311 Dermunbern. 3n ätfefter 3eit mürben ihnen fogar fJItenfchen

geopfert, loenn es bei brohenber Überfc£)memmung galt, ihren 3 01
'

11 abgumenben. Bote biefer

Brauch aber fdjon frühe menfchlidheren Borftellungen loid), geigt bie ins 323 oerlegfe

hübfehe ©efchichfe oon

einem BTann, ber, ehe

er als ©pfer in ben

reißenben ging fprin»

gen follfe, giuei aus*

gehöhlte föürbiffe hin*

einmarf unbbenglub*

goff bat: „2ßenn bu

nüd) burchaus haben

millft, fo lab biefe

5t rirbiffe unterfinBen!

©arm treib ich, bab

bu ein loirt'licher ©off

bi ff , utib toerbe frei»

millig ins B3affer hin»

eingehen. Äaunft bu

aber bieÄürbiffe nicht

fiuBeu machen, fo mer»

bc ich felbftoerftänb»

lid) erBeuuen, bab bu

ein fnlfdjer ©off bift,

uub roacum follfe ich

bann nutzlos i2eib unb

Sehen oerlicren?“

©ie 5t ü r b
i ffe fcbmnni»

men natürlich, unb

ber DTEann Barn mit

bem Scheu baüon.

2lnch ©een unb

21 1>b . 357. fjnnri, ber (Srnfegott, mit bem gudjs. gigur

aus einem Diofpiel. Duicf) .ft'iofni.

©eiche, bereu es in bem

toafferrcichen Sanbe

fo Diele gibt, finb göff*

lieh unbgenieben 23er»

ehruug. ©ine befon»

bere ©tolle fpielen

gröbere unb Bleinere

©eioäffer auf hohen

Berggipfeln, loeil Don

ihnen ber fKegen ab»

hängen foll. Bei an»

bauernber SrocBen»

heit unternimmt man
besbnlb Bittgänge

nadhfolchen^rochfeen,

unb loenn bas ©e»

loäffer je ausfrodBnen

füllte, fo gilt bies als

ein fdpoeres Unglüd.

©ab bie fifchenbe

unb feefal)reube Be*

Dotierung alle 2lrfeu

Don groben unb Blei»

neu BTeergotfheifeu

Der ehrt, lä bf fiel) er»

märten. 2luf unge»

gä h l f e 1 1 Borgebirgen

unb 3n fe lcl)en ber

japanifdten 5?üfte fte«

t)en, Don mächtigen liefern malerifch überragt, bie Heiligtümer ber DTieergöffer, gu benen man
um günftige Söinbe unb Bemahruug Dor ßd)iffbnuh betet, ©chon früh Derbanb fid), aus ©hina

herüberBommenb, mit bem Äulf bcs DBeeres, ber ©een unb glüffe bie Borftellung oom ©rachen»

goff, ber in biefen ©emäffern herrfthf, fie aufmühlf uub im 3orn 3Ttcnfchenopfer forberf, ber

auch in 2öolBen an ben Himmel hinauffährf unb fKegeu gemährt ober Derfagf.

lehren mir Dom DIteer gtnu Sanbe gurücB, fo fel)en mir h* er hie’ religiöfe Bcrehrung fid)

gunächft an auffällige gönnen ber ©rboberflächc Ejeffcn. ©ff finb es nur ein paar grobe ©fein-

blöde ober gelfen, fel)r häufig aber ein fchöner, Ember Berg, ber bas einfältige ©emüf gur

2lnbefung herausforberf. gaft alle hßfforragenben Berge 3 aP a "-' — unb bereu finb mahrlid)

nid)f menige — haben ihre ©offheit. 2llle überragt an Höhe mie an religiöfer Bebcuamg ber
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unDergleichlid) fcljöne §ujt«no»gama

(216b. 354), ber gum .Jpaupfgoff einer

befonbcren ©elfe getoorben i ft, mäh»
renb eine anbere fitf) ben mächtigen

Dnfale*pama in ber'proDing ©d)inano

als ©egenftanb iEjrer Seref)rung unb

3iel ihrer 223atlf aE>rf en auserfeljen l)af.

@s E)eftef fid) an biefe Serge ein gan=

ger Knäuel ber merlmürbigften ©a=
gen unb ©ebräudje, bereu religions»

gefd)id)füd)er Urfprung burdjaus nod)

nid)f aufgellärf ift.

Sefonbcrs micf)tig aber finb für bie

läublicE)e Seoölterung bie ©ofttjeifen,

bie mit ber Sanbtoirffchaff gu fun haben,

©enn bei aller Sebeufung aud) bes

DTteeres unb feiner ©rgeugniffe für

bas £eben bes Solles finb bie 3a “

paner bod) feif ihrem ©infriff in bie

@efd)id)le in erfter £üüe Säuern, unb

gtoar Dor allem IHeisbauern, geioefen.

©arutn fpielf ber Dteisgoff 3nac ‘

(21bb. 357) eine herDorragenbe 3^oUe

in ben religiöfen ©ebräuc£)en bes japa»

nifchcn Solles. ©eine ©empel finb

über bas gange £anb gerftreuf, unb

luic es bei mistigeren ©offheifen häufig

gehl: feine S3irlfamleif erftreclf fich

meif über ben föreis feiner urfprüng»

liehen Scftimmung hinaus, ©r fcEjenlf

nicht nur eine gute Dleiscrnfe, fonbern h‘tff überhaupt in allen erbcnflicben DTöfcn; er macht

aud) anbere 2eufe als Säuern reich. Ser einigen 3 Ll ^ t:ßn h fl t ein @efct)äffsmann in Xolio,

nachbem er Dor einem gang unanfehnlid)cu ^narifchrein gebetet hoffe, ein riefiges ©pelulafions»

gefid)äff gemacht, ©ic fö'unbe baDon Derbreifefe fich* ©eifbem ftrömeu ©aufenbe unb aber

©aufenbe gu ber ©feile unb errichten, mie es bei 3nar i üblich ift, als Dpfergabe ein 2polg=

portal (Xorii) hinter bem anbern auf bem 2S5eg gum Sempel. 3nar ' h^ff auch in ©he= unb

Familienangelegenheiten: er Derfdjafft ben ©eifchamäbchen reiche ©önner, bemahrf Dor Äranl»

heit unb heilt ©d)äbeu aller 2trf. ©ehe merfioürbig ift nun, baff biefer Dleisgoff Dom Solle

jn engfte Segiehung gu bem im Dlcisfelb häufig auffrefenben Fuchfe gebracht loirb, inbem mau

biefen teils als 3nai'is Seglciter, teils als eine ©rfdjeinung bes ©offes felbft befrachtet.

2öal)rfd)einlich ift biefe legfere 21uffaffung bie urfprünglidje; bem naiben ©emüt crfd)einf ber

plöglid) auffpringenbe Fuchs als Serlorperung ber Igeheimnisbollen ßebenslräffe, bie in bem

IKeisfelbc fid) ansioirlen. 2luf einer höheren ©tufe ber Überlegung treten ©oftheif unb ©ier

auseinanber, aber für bas ©mpfinben ber DTteuge fliegen bie beiben bod) immer incinanber.

3hrer Sebeufung für bie £anbmictfd)aff berbanlf tegflid) fid)er and) bie ©onue ihre Emh ß

©fcüung unter ben ©offheifen ber ^npnuer. ©aug abgefehen Don bem offigiellen Äulfus ber

3 a P a n
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©onnengöffin mif feinem mgf^ifc^en Hinfergrunb beftcEjf in 5aP lin e 'ne fc£)Lic£)f e Q3erel)rung ber

©onne felbft, bie gans nuf ber Ginie ber primitioen DTaturfulte liegt. ©er 23raud) f'ommt frei»

lief) meljr imb meEjr in 2lbnal)me: aber bod) fann man e nod) 3aPaner feC^en, bie am DTtorgen

unb am 2lbenb ber auf» unb unfergefjenben ©onne burrf) QSerneigung unb HänbeHatfd)en ihre

23ere£)rung bezeigen.

2IucE) ber 'P^allusfuif fpielfe im alten 3 nP Lin e 'nc Ö eu^iffe Dfolle. ©ie Organe ber 3eu9 un0
galten als ©ig ber Gebcnsfraft unb barum als bie 2Itad)f, bie ben ©ob übertoinbcf unb oor

®efaf)r befc£)ügf. ©feine, als ©gmbole biefer DTtadjf unb gerabe^u als „©öfter ber Qlbioeljr“

aufgefafjf, loaren namentlich an Äret^ioegen unb einfamen ©ebirgspäffen aufgeftellf unb oor

ihnen Heine ©feine aufgeE)äuff, benen jeber QSorübergie^enbe einen loeiferen ©fein E)ingufügf e,

loic bas fd)oti bie alten ©riechen oor iljren Hermen 31t fuu pflegten, ioot)l in bem unHaren

©efiibl, auf biefe 2Beife bie Äraff bes ©otfes 31t oermebren.

3>n allen bicfen DTafurfulten feE)en mir ben primifioeu ©rieb loirffatu, in ber DTaturerfdteinung

unmittelbar einer überftnnlicfjen ß'raff innesutoerben, bie auf Geben, 2öol)l unb ©Gebe bes

3Henfd)en oon beftimmenbem ©influß ift. ©alg biefer ©rieb auch beute nod) in 3aPan nicht

bloße Überlieferung, fonbern lebenbig loirf'fame Äraff ift, bafür 3eugt bas forfioäbrenbe 2luf»

fommen neuer Äulfe biefer 2lrf. Unb 3toar ift es beuf3utage merEioürbigertoeife bie moberne

^nbuftrie, bie 311 biefem Dteuaufleben primifioer religiöfer ^nftin^f e Gintaft gibt. 2luf ber ©öeft»

Hi|te bes nörblidieu 3a P an man in ben legten ^ab^ebnfeu ergiebige ©rbölquellen entbeeft.

DQtancbe ©ebiefe finb loie geioiffe ©egenben in Dtorbamerifa unb im Ä'aufafus gaii3 oon 33obr»

türmen über|äf, 100 japanifebe 23aueruföbne als Arbeiter befd)äftigf finb. ©iefe aber fönnen

jid) feine 'Pefroleumgetoinnung benfen ohne ‘Pefroleumgoff, unb fo finbef man mitten gtoifdjen

ben 35autoerfen rno»

berner ©ecbtüf bie unb

ba ein Heines heilig»

tum mif Opfergaben

für ben „©off bes

©rböls“. ©Bo auf ja»

panifdten ©Bulfanen

©cftioefel getoonnen

toirb, finb ät)nlid)e

Heiligtümer für bie

©tf)toefelgof f £>eif er»

richtet.

33isiocileu toirb ein

neues ©öerf ber 3n=

buftrie auch unter ben

©eftuft einer alten

©offbeif geftellt, 100311

fid) ber uns fefton be-

kannte 3nar ‘ befou»

bers eignet. 3 aP Lin *|d

bei ber DTtenge feiner

©ebirge unb feinem

2Bafferreid)fum bas

ibeale Ganb für ©Baf» 2tb6. 359. Xempel bec ©onnengöffin in 2)nmabn, 3fc.
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ferEraffeletfrigifäf. Vei einem mif mächtigen DItannesmannröbrcn ausgeftaffefen KraffmerE im

mittleren Kiufd)u befinbef fid) ein nod) neues 3nnr^ e^'0lum mit fdgenber ^jnfc^rif f ; „2lm

28. gebrunr 1914 ift biefe eleEfrifd)e Kraftanlage fertig gemorben, burd) bie bas 2Saffer bes

©cbmnrgfluffes nunmehr bie gange ‘Proüing mif 2id)f Derforgf. VebenEf man es aber el)rer=

biefig, fo ift bie Vollenbung jebes 2SerEs nur baoou gu ermarfen, baß man nad) (Erfüllung

beffcn, mas in menfd)Iid)en Kräften ff eE)f, auf ben ©cf)aß unb bie Jpilf e ber ©offheif Derfrnuf.

©arum Ijaben mir biefe ©fätfe gn einem Heiligtum auserfeßen, bamif ber burd) Kraffermei»

fungen ebrfurcbfgebietenbe große ©off fjmiri üon ©aEahafcßi außer in feinem ^aupffempel

and) t)ier angebetef merbe, unb mir Derebren il)n hiermit als unfern ©cßußgotf. ©as jährliche

jpauptfeft finbef am 1. DTtärg, bie gemöbnlicbeti g e * ccn am ©cften jeben DTtonafs ftaff. ©en

6. 3uni 1914. ©as ‘Perfonal bes eleEtrifcßen KtaffmerEs.“

kleben ber Verehrung ber mannigfacben Dtafurmäd)fe fpielt in fjapan, miß überall auf ber

©rbe, and) ber ©eelem unb ©eifterglaube eine bebenfenbe Dfolle. ©r E)af gunäcbft allerbings

nid)fs mit ©Religion gu tun; beim es ift burd)aus nid)f nofmenbig, baß ©eiftern irgenbrnelcße

Verehrung unb pflege gegollf merbe. ©Bit braueben besßalb auf bie giemlid) unElaren Vor*

ftellungen begüglid) bes ©cßicEfals ber ©ofen, auf bie DItenge ber im VolE umlaufenben ©e»

fpenftergefd)id)fen, auf bie befonbers gefährlichen gäbigEeifen bes guebfes, in allerlei ©eftalten

ben Dltenfcßen gu begegnen unb fie gu Derberen, fomie auf bie ©ebar Eleinerer ©eifter unb

fabelhafter ©iere, bie gelb unb 233alb bemobnen, nicht näher eingugeben. 2lber es Derfteßt

fich, baß Don folcßen Vorftellungen gu religiöfer Verehrung berarfiger ©öefen, unb fei es aud)

nur, um fid) Dor ihnen gu fiebern, nur nod) ein Schritt ift, unb ber religiöfe ©inn ber Japaner

bat biefen ©ebriff gar off getan.

§tir bie geflügelten unb befdmäbelfen ©Befen, bie in ©Bulb unb ©ebirge häufen unb ba

unter bem Flamen ©engu bie fpßantafie bes VolEes mit befonberer Vorliebe befebäffigen, gibt

es mancherlei ©fäffen ber Verehrung. ©Bie ernft man es noch Dor ßunbert fahren mit biefen

©Balbgeiftern genommen bat, geigt eine VeEannfmacßung ber japanifeben Regierung aus bem

fjaßr 1824 an bie großen unb Keinen ©engu bes DUEEogebirges, mortn biefe burd) 2lnfd)lag

in ben ©Bälbern baDon benad)rid)figt merben, baß ber ©dmgun im 2lpril bie ©empel feiner

Slßnen bafelbft befueßen molle unb fie in biefer 3 ß it bas ©ebirge gu räumen buben.

gür bas religiöfe Beben ift loeifer bie Vorftellung mistig gemorben, baß Ddtenfcßen, benen

in ihrem Beben Unrecht gefd)eben ift, bafür nad) ihrem ©obe DEacße nehmen können, ©er ©e=

banEe lag bann fel)r nal)e, biefe ©rollenben burd) ©pfer unb Verehrung gu Derfößnen. ©as
befte Veifpiel baf ür, mie aus einem unDcrföhnfen ©eifte eine ©offbeif merben bann, bietet ber

berühmte ©taatsminifter ©ugamara DTticßigauc. ©in Emdjgebitbefer, frommer ©faafstnann Don

Dorgüglid)em ©haraEfer, ber namentlich auf bas Vilbuugsmefcn feiner 3 e 't einen mid)figen ©in»

fluß ausgeübf bat, mürbe er Don n eibifd)eu DEioalcn bei feinem Kaifcr oerleumbef unb mußte

nach Kinfd)u in bie Verbannung geben, mo er gmei 3a ßre darauf ftarb (903). ©s lourbe ihm

gmar unter bem Dünnen Xemman ©enjin in ber jpnupfftnbt ein Schrein errichtet, aber bas

Dcrföbnfe ißn nod) lange nicht. DTacf) einigen fahren begann erft fein glud) gu mirEen. ©ein

Verlcumber ftarb. 2lnbcre ©lieber ber feinblichen gamilie mürben Don bem gleichen ©efcßicE er»

eilt. 2lus ben Dbrcn eines ber ©egner OHicßiganes brachen fleine ©d)laugen ßeroor, bie fid)

als Voten bes Verstorbenen gu ernennen gaben, ©in E’aiferlicber
c

P r *n S unb e 'n ©fuatsminifter

folgten ben Vorangegangenen in ben ©ob, unb ber legfere Eeßrfe nad) brei ©agen aus ber

Unfermelf gurücf, um gu berichten, DTlicbigane habe bem ©eric£)tsbof bes ©ofengoffes eine

Vittfd)riff Dorgelegf, in ber er bie Unterfucßung feines Julies forberfe. 2llsbalb Derbrannfe

ber Kaifer bas ehemalige VerbanuungsbeEref, rief CQucßignnes Kinber gurücf unb fegte ben
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Xofen fetbft feierlich in alle feine ©hren toieber ein. Glber ber ergürnfe ©eiff mar nocf) nid)f

oerföhnf. ©as Ganb mürbe non allerlei Ungliid, ©fürmen unb überfchmemmungen t)eimgefud)f;

ja frf)lie^ltcf) erfcljien Sernman Xenjin bem Äaifer felbft, ber non ba an nid)f mehr gefunb

lnnrbe. Die ^eimfutfjungen nahmen immer tneiferen Umfang an. 3 in 3>ahre 947 erhielt ein fed)S«

jähriger Änabe non bem iXofen ein Drafel, bas non act)f Glntoefenben aufgefrfjrieben mürbe,

unb in bem es fyiefj: „GlUe ©onnergöffcr unb ©ämonen finb mir tmferfan geiuorben. 223er

G3öfes fuf, ben laffe ich non il)nen gerfrefen. Peft unb anberes Unheil iff odu bem oberften

jpimmelsEjerrn in meine ^)anb gelegf; and) fein ©off E)af GTtad)f über mich- 2lber benen, bie

fromm i£>re GTof befennen, luill icb b e ^fen -“ ©ies fiiE>rf e natürlich gu ineiferen ©hrungen, Dpfern

unb Xempelffiffungen, unb h^nfgufage gibf es in 3 aPan fuum ein £)orf, bas nicbf feinen Xenjin=

fcbrein buffe, in bem ber ehemalige ©faafsnünifter als ©off ber G3ilbung unb namentlich ber

©cbreibfunft nerebrf tnirb.

223ir febeti: cs gebt leidif, bafi aus einem ©abingefd)iebenen eine ©offbeif loirb. ©s braucht

ficb mif ber ©rinnerung an ben £ofen nur irgenb ein ©inbrud ber ©cbeu ober ©brfurd)f gu

nerbinben, fo loirb er gum ©egenftanb religiüfer Verehrung, ©s iff baber eine gang nafur-

gemäße ©nftoidlung, inenn ficb niif gunehmenber geftigung bes häusliches Gebens, gumal unfer

bem ©itiflufj chincfifch-fonfugianifcher gamilienmoral, ein regelrechter 2ll)nenfulf ausbilbefe, mie

mir ihn fd)on nou ©bina h^ fennen. fjff biefer 3lueig religiöfen Gebens auch halb eine ©omäne
bes befonbers auf bas fj eil fe^s eingeftellfen G3ubbE)ismus gelnorben, fo liegt fein Urfprung

hoch niet mehr in ben animiftifd)en Gltofioen bes ©cbinfoismus unb in ber non ©bina über-

t’ommenen fonfugianiftf)en Gltoral.

Sies alles, Inas mir bisher fennengelernf fyabtn, gehört nun freilich gur fcbiufoiftifcben

Gleligion. Ginn märe es aber falfd), in biefen primifinen Wulfen bas eigenflicbe 2SSefen bes

©cbinfoismus gu erblichen, ©inb fie hoch fo allgemein menfd)licb unb fo tnenig fpegififcb japa-

nifcb, baf$ ficb um ibrefmillcn bie befonbere 35egeid)nung „©cbinfoismus“ faum lohnen mürbe.

Gin ficb bebeufef ja auch ber Gtame „©cbinfo“ nichts meifer als „Pfab ber ©öfter“, unb er

iff erft nach bem ©inbringen bes 35ubbhismus, bes „33ubbl)apfabes“, gur Unferfcheibung ber

einbeimifcben G3oIl’srcIigion non ber fremben Gehre gebilbef morben.

Xrogbem haben mir allen Ginlab, in fj aP a n non einer befonberen fdjinfoiftifchen Gleligion gu

reben. Gtur iff bas nicbf einfach bie G3olf’sreligion fchlechfmeg, mie mir biefen begriff auf-

gufaffen pflegen. Vielmehr friff gu ihr als ausfcblaggebeuber ©rutibfag noch ettvas GTeues

bingu, moburcb fie auf eine, menn auch nicht religiös, fo hoch f’ulfurell höhere ©fufe gehoben

mirb. ©s iff bas ber ©ebatde bes japanifchen GTafionalftaafs mif feiner polififchen unb fogialen

©lieberung, mie fie im Äaiferhaufe gipfelt. 233as mir ©cbinfoismus nennen, hängt unlöslich

gufammen mif bem G33erben unb ber ©efchichfe bes japanifchen Gleiches. lD ' r können in

bem offigiellen ©cbinfoismus unb feiner GTtpf£)ologie gerabegu bas religiöfe ©piegelbilb ber

älfeffen polififchen ©efchichfe Japans erbliden.

©ie faffächlidien GSorgänge, bie gur G3ilbung bes japanifchen Gleidies geführt haben, liegen

leibcr gang im ©unfel. Glber gerabe aus ber fcbinfoiftifcbcn ©age lägt fiel) erfddiejgcn, bafc

bas heutige japanifche Gleich feine ©nfftehnng bem erobernben Qjorbringen eines guerft auf ber

fjufel föiufcbu anfäffigen ©fnmmes oerbnidf, ber ficb fpäfer im miffleren 3 aPan ' befonbers in

ber Prooing
<2)amafo, fefffegfe unb fiel) non ba aus bie übrigen, mabrfcbeinlid) nermanbfen

©fämme unfermnrf, mährenb bie ffnmmesfremben Glinu, bie bamals noch auf ben japanifchen

.Ipaupfinfeln fafsen, cnfmebec non ben ©roherem aufgefogen ober nach Dften unb Gforben ner,

brängf mürben. Unfer ben nermanbfen ©fämmen fd)einf einer, ber in ber Prooing fj3uniD auf

ber Äorea gegenüberliegenben GBeftfüffe feinen ©ig hatte, bis bal)in bie oorberrfdjenbe Glladif
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in 3aP an geioefen zu [ein,

toeshalb beim nud) [eine

©off Reifen in ber OTtpfbo»

[ogie eine befonbere Dt olle

[pielen.

Oas eigentliche 2Bcfen

bes ©chinfoismus ift nun

einfad) bie religiöfe 2Ser»

fang bic[er Vorgänge ber

japani[d)cn Oteid)Sgrün»

bang als göf flieh er Oaf

unb bie ©rf)ßbung bes fo

geraffenen Organismus

in bie übermenfd)lid)e

©phäre.OTuf anbecn233or»

fen: bie japani[d)e 23olf's»

familie mit bem föaiferhaus

an bet ©piße erblicff mit*

fels bes ©cf)infoismus fid)

felber in göttlicher 23er»

flärung; fie ift in biefer

Dtetigion nid)f nur ber an»

befenbe, oereljrenbe ©eil,

fonbern and) ber oerchrfe.

Oer ©d)iufoismus ift,

mobern ausgebrüdf, ber

©laube bes japanifd)en

23ol£cs an fid) [elbft, be»

tätigt in ben gönnen einer

primitioeu OTafurreligion.

Oie mannigfachen reit»

giöfeti 2lnfd)auungen, bie

mir bereits fetmengelernf

haben, bdben fomit aller»

btngs ben geiftigen ^jntjalf

2tbb. 361. ©ctjintopriefter.

bes ©chinfoismus. Oie

©offheifen, bie ber reli»

giöfe ©inn bes japanifcheu

Zolles allüberall in 3Ta»

tur, ©elfter» utib Olten»

[d)eniuelf mal)ruimmf, ge»

l)ören ins [djintoiftifcbe

'Pantheon. Oarum ift auch

bie 3Q E>t ber ©chinfogöffer

gerabe^u Segion, fprid)f

man bod) in 3 llP lln gerne

oon ben „addhunbcrfmal

gehnfaufenb ©ötfern“ bes

Rimmels unb ber ©rbe.

2lber unter biefem ©öf»

fergeioimmel oolljiehf ber

offizielle ©cbiutoismus eine

ariftoBratifche 2luslefe.

Dutr lueuige ©offheifen

finb fozufageu h°ffäh*g;

b i e g ro jj e ‘p l eb s b er © ö f f e r

bleibt mehr ober loeuigcr

unbeachtet. DItajjgebenb ift

inbcffcu bei biefer 2luslefe

nicht fo fel)r ber religiöfe

©efichtspuuft als Dielmehr

ber [lautliche; ja, man barf

ruhig fagen: ber bgnafti»

[die. 2öenn auch popu»

läre ©offheifen, lote ber

Oteisgoff fjnar * ober ber

abgefchiebene ©eift bes

©taafsminifters©ugama»

ra DTtichigane als „©ein»

man £en,in“, oom offigicl»

len ©chinfoismus anert’aunf foerben, fo ift bas nichts locifer als ein 3 ug ßflönbnis au bas

23ol!sempfinben. Oas eigentliche 3n d’reffe bes ©chinfoismus geht in erfter Cittie barauf, baff

ber fragenbe ©runbpfeiler bes japani fctjen ©faafstoefens, bie Onnaftie bes Baiferlichen jpaufes,

ber gemeinen DTtenfcE)lichBeif entzogen, als etioas Unautaftbares empfunben unb geheiligt

loerbe (2lbb. 360).

Oas 233e[enflid)e in biefer religiöfen 23erflnrung bes japanifchen ^niferbnufes ift bie gcnea»

logifchc QSerlnüpfung ber Onnaftie unb ihrer ©efchichfe mit ben göttlichen Otafurmächteu. Oies

ift unOerfennbar ber leifenbe ©ebanle in ben mnfh>fd)en ©rzählungen bes ©chinfoismus, lote

fie uns in ben älteften auf uns gefommeueu ©efd)id)fstoccl’cn, bem 712 Derfajjfen Ä'ojiBi unb

bem acht 2jahrß fpäter enfftanbenen DT
i
h o n g i ober DTihoufcboBi, überliefert finb. 2lHerbings finb

in biefe DTCcjfhologie eine Oltenge primitio»phunfaftifd)cr Otafurfpefulationeu mit hineiuoeriuobcn.
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e l* Me Stählung läuft nicht nur als ©anses auf bi e ©egrünbung t>er faiferlichen ©pnaftie

unb bes japanifchen dteiches hinaus; auch im einzelnen finben fiif) im Xepf immer mieber Öiu»

meife auf bi
e 3uftänbe ber fpäfereti gefcfjic^flicken 3 c >f- 3tdr3, bas 3llfcre ffe an ^ cr © ßßs

fnüpfung bes geft^itfjflic^en 3 aP lin 111 *f ber göttlichen ©pE)äre tritt überall als bas beljerrfdjenbe

beuflid) heroor.

21 uf bie (SingetEjeifen bei* in i£)rem 2lnfang red)f mirreu ©r^äljlung Don ©öffer^eugungen

ein^ugeljen, lohnt fid) nicht. ©s genüge uns, baf) ein ©öfferpaar, 3ä ana 9* un b 3s annni ’' ^' e

japanifcben 3n [e ^n un ^ ß *ne SQtcnge Don 9tafurmäd)fen be^iebungsmeife ©of freiten erzeugen,

unter benen bie ©onnengöffin 2lmaferafu bie crfte ©teile einnimmf. 23cm il)r ftammf ber erfte

japanifcEje Äaifer ab, mäEjcenb il)r ©ruber, bet ©furmgoff ©ufanomo, 311 bem fpäferljin unter»

morfenen 2anbe 3,dimo > M ©egie^ung ftebf.

©ie ©efd)id)te biefer bciben ©efchmiffer ift l)eufe noch in ber ©rinnerung bes japanifcben

©alles lebeubig. Sie beibcu fdmfen nämlid) burcb 3er ^auen oon ©dguertftiiden unb 3urüß tßn

eine dlnsahl ©öfter, über bereu 3u9 ß5örigleit fie nachher in ©freit mtfeinanber gerieten (eine

mothifche ©inlleibung alter ©fammesftrcitigl'eifen). ©ufanomo, ber als ©furmgoff überhaupt

ein fe E) r unmirfcher ©efelle mar, benahm fid) gegen feine ©djmefter recht ungezogen, ©r 3er»

ftörte bie ©ämme ber IKeisfelber, bie 2lmaterafu angelegt baffe, Derftopffe bie 233affergräben

unb befchmugte Ulmaterafus ipalaft in ber £)ä&Ud)flen 253 eife. ©ie gute ©onnengöffin blieb

friebfam mie ein ©ngel unb fudjfe ihn fogar nod) 311 entfcfjulbigen. ©r aber trieb es baraufbin

nur noch ärger; ja, als bie ©öffin mebenb in ihrer 2palle fag, brari) er in beu ©achfirft ein

2od) unb marf 311 ihrem ©utfegen ein Imnmlifches ipferb, bas er 3imor gefchunben fyatte, in

bie Spalte, ©as mar auch für Qlmaferafu 3U Diel. „Gie machte bie £ür ber himmlifchen gelfeti»

mobnung 311, üerriegelfe fie unb fyielt fid) eingefd)loffen. ©a mürbe bas gan3e ©efilbe bes

hoben Rimmels bunfel, unb bas gan3e DTCif feElanb bes ©c£)ilfgefilbes (fjapan) mar butd’el,

unb cs berrfchfe emige dcachf.“

23 öfe ©offheifen lärmten 311 Saufenben umher mie bie fliegen im griihling, unb alle Übel

faineu 3UI11 ©orfd)eiu. ©a Dcrfammclfcn fid) bie acbfhunberfmal 3el)nfaufenb ©öfter im frodenen

©eff bes ^pimmelsfluffes (dltilchftrage) unb beratfd)lagfen, mie man bie beleibigfc ©öffin

mieber aus ber 3pöt)le h erOorloden l'önne. 2Xuf ben Dlaf eines ©offes holte man bie lange

t'räbeubeu 3pähne ber emigen dtad)f 3ufammen unb li ef3 fie brühen. 2lnbere ©öfter Derferfigfen

einen ©piegel unb 3 tllußlcn, bie mit anbern ©pfergaben an einem immergrünen ©al'al'ibaum

(Cleyera japonica) mifgebängt mürben, ©nblid) trat bie ©öffin 21ma no Usume, gemöbnlid)

0 Ä'ame genannt, bie mit ihrem pausbadigen, fladmäfigen ©ollmonbgeficbf für l'omifd)e IRollen

mie gefchaffen mar, in Emchft merlmürbigem 2luf3ug Dor bie Sür ber bimmlifcben §elfcnmo£)=

nung unb führte unter lautem ©fampfen einen nicht eben anftänbigen ©an3 auf, mobei fie tat,

als ob fie in ©er3Üdung märe unb göttliche ©iugebungen hätte, „©a eefchütterfe bas ©efilbe

bes hoben Rimmels, unb bie acbfl)unberfmal 3el)ntaufenb ©öfter lachten alle 3ufammen. ©as
mar ber fchmoüenben ©öftin beim bod) 311 merl'mürbig, unb bie dteugierbe Derfühtfe fie, bie

Sür ein menig 311 öffnen unb burch ben ©palt hinntiS3ufehcn. 2llsbalb ergriff ber ©off ,jpanb»

ftärlemand bie ©öffin bei ber jpanb unb 30g fie Dollenbs aus ber 2p ö h l e heraus, mährenb

3ioei aubere ©öfter ben 3pöl)lcneingnng mit einem ©eil als Sab^eidjen abfperrfen. ©0 mürbe

es mieber Sag, unb bie dtof hatte ein ©ube.“

©ufanomo mürbe hierauf Dom dlafe ber ©öfter 311 allerlei ©trafen oerurfeilf unb muffte

fihlieglid) auf bie ©rbe hiuabftcigen, mo ihn fein 25eg nach bem 2anbc 3suni0 führte, ©orf

traf er ein altes ©fjepaar, bas Don bem großen ©erggoff abffammfe unb in fchmerem tummer
mar, loeil cs eben bie achtlöpfige unb acbtfchmüi^ige ©d)lange ermarfefe, bie jebes ©aljr fam
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unb eines feiner Kinber auffra§. ©ufanoioo bebang fid) bie Jungfrau, bi e biesmnl bas Opfer

ber ©djlangc luerben follfe, gut ©af tin aus unb liefg für bie böfc ©erlange ad)f mächtige @c«

füge uiif ftarfem Dieistoein bereitftellen. 2lls nun bas Ungeheuer fc’am, machte es fid> foforf

gierig mif allen ad)f DHäidern über ben Dteisioeiu ber, non bem es fid) fo befranE, bafg es

für ©ufanoioo ein leichtes loar, es oollenbs gu erlegen. 3m ©ef)ft>ang ber ©ddange fanb er

ein linmberbares ©dgoerf oerborgen, bas er nac^Ejer feiner ©cbioefter 2lmaferafu gtiin ©efdjeid

machte. DTiif ber gereffefen 3unöfrau ergeugfe ©ufanoioo einen ©obn, burd) ben er ber

©fammoafer bes großen ©offes oon 3sumo ' Ofmünufdd ober £)namuc£)i, lourbe, bem loir

alsbalb loieber begegnen loerben.

2lmaterafu fajgfe nämlich ben 23efd)luf?, bafg ihre DTaddommeu bas „DTuffettanb bes ©d)ilf»

gefilbes“ (fjopan) regieren füllten. Oorf aber EjerrfcEjfe eben ber 3dad)!oinme ihres 23rubers

©ufanoioo, ber ©off OE’uninufdjt (großer Canbesberr), unb unter ben ©offbeifeu bes üanbes

loar allgemeiner 2lufrul)r. Um biefe gu unfertoerfen, muffte einer aus 2lmaterafus ©efcblecbf

binabfteigen unb bie iperrfdgaff bes Canbes ergreifen. 3lüe ‘ ©offdjaffen, bie gur QSorbereifung

enffanbf tourben, fd)lugen febt. ©rft bie briffe ©efanbffd)aff erreichte ihren 3 lt,ed. loaren

bas ber ©onnergoff unb noch eine ©offbeif, bie nach fjS 11 "10 S u OEuuinufcbi gingen unb ihm

fagfen: „Oie grobe ©öffin 2lmaterafu t)af uns mif ber grage bergefd)idt: Oas DTuffcllanb

bes ©djilfgefilbes, bem bu als ,!perrfdjer gebiefeft, haben loir nuferem ©obn als ^errfdmffs-

gebief übergeben. Q33ie ftellft bu bid) bagu?“ Ofmünufdü anfloorfefe unb fprad): „DIteine 2Öeuig»

Eeif oermag bas nicht gu fagen; mein ©ol)n Kotofcbironufcbi loirb barauf anftoorfen.“ Oiefer

lourbe geholt unb erfInrf e fid) beim and) alsbalb gut Unterioerfung bereit, loäbrenb fein

jüngerer 23ruber es auf eine Kraftprobe mif bem ©onnergoff anfommen lieg, in ber er aber

unterlag. Oaraufbin fügte fid) and) ©Euuinufchh räumte bas 2anb bem ©efd)led)t ber ©onnen»
göffin unb begab fid) in bie Unferioelf, um borf bie böfen OTtädde in ©d)ad) gu halfen unb

bas 2aub bes ©ounen»

fpröglings oor ihren ©in»

loirEungen gu beioabton.

9Tun loar für ben le£g=

feren bie 23al)n frei. Oa
ihm ingtoifdjen ein ©obn,

Dlinigi, geboren loar,

lourbe bi efer auserfel)eu,

mif einem ©efolge oon

fünf Häuptlingen oom

Himmel binabgufteigen

unb bas 2anb in 23efitg

gu nehmen, ©eine ©ro)V

muffet, bie ©onnengöf»

f in, gab il)m gur 2lus»

rüftung nod) br ei heilige

Kleinobien mit, nämlich

ben ©piegel unb bie 3 LI=

toeleu, loomif fic fid) aus

ber hbinnlifd)en geifern

höhle b^e loden taffen,

unb bas ©dftoerf aus 2Xbb. 362. ©arg mit O o E) e
i
ff r e

i
f e

n
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bem ©djmaug her ©erlange, bas ©ufanomo iE>r gefcbeult fyatte. ©en ©pieget übergab fie mif

ben 28orfen: „^Befrachte biefen ©piegel E)ier gerabe [0 , a[s märe er meine erlauchte ©eele,

unb Derebre ihn eE)rfür cE>fig, gleidgoie menn bn mid) felber Derel)rfeft!“

hierauf oerlieb Dünigi feinen bimmlifd)en gelfeiTfit?, ftiefg bie achtfach ausgebreifefen 26ollen

auseinanber, bahnte fid) mif gemalfiger ÜBegbabnung einen Pfab unb ftieg auf ben munber»

baren ©ipfel bes £alad) iE)o in ber Prooing ,5piuga auf ber i^nfel Äiufdju hinab, alfo in eine

Don 3sumo meif füblid) gelegene ©egenb. ©orf faub er halb einen 33erggoff, ber ihm feine

beiben Xörbfer gu grauen anbof. ©ie eine baffe ihren DTamen Don ber liebtirfjen £irfd)blüfe,

bie anbere Don ben lange bauernben gelfen. IXtinigi beging bas QSerfeben, fid) nur mif ber

35lütenpringeffin gu Derbinben, bie gelfenjungfrau aber, Don ber er unfterblid)e Ä'inber hätte

haben lönnen, forfgufd)id'en. „©aber l'onnnf es, bajg bis gum heutigen ©age bie Bebensbauer

ber bimmlifd)en §errfd)er nid)f lange mährt.“

©hier ber ©öbue DTinigis lam auf ber ©ud)e nad) einem Derloreneu 2lngelbalen in bie

Siefe bes DTlecres gu bem prächtigen ©ddoffe bes DTieergoffes. 33or bem Xore bes ©tfjloffes

befunb fi cf) ein üBrunnen, ido ihm bie Xod)fcr bes DTEeergoffes, bie ‘pringeffin Xopofama,

begegnete, ©nfgüdf über ben 2lnbtid bes ©aftes, lief fie gu ihrem 23aier, ber auf ihren

2ßunfd) ben ©öfferfobn alsbalb bereinfübrfe, fürftlid) bemirfefe unb ihm feine ©od)fer gur

grau gab. ©er ©obu, ber biefer QSerbinbuug enfffammfe, ift ber 25afer bes erften japatdfeben

S'aifers fjhnmu ©enno.

©iefer berrfd)fe gunäcbft mie feine 23orfabren Don DTinigi abmärfs in ber Prooing .fpiuga

im füblicben ^iufd)u, unternahm bann aber einen ©roberungsgug nach IXtorboften unb gelangte

über Derfd)iebenc 3 lt> *fct> en ftat i°nen fd)lieglicb nach ber 'prooing fjamafo, mo er enbgülfig feine

Utefibeng auffd)lug. ©iefes ©reignis gilt in ber japanifeben @efcbid)fe als ber 2lnfang bes

jegigen Reiches, bes „DTCenfd)engeifalters“ im Unferfd)ieb Dom „©öffergeifalfer“, bas mif ^immu
£enuos 23afer fein ©nbe nimmt, ©ie fraktionelle japanifebe ©bronologie fe(gf biefes ©reignis

in bas !gabr 660 Dor ©briftus, loas aber ficf)er Diel gu früh ift. 2Bir merben beffer tun, uns

bie Anfänge bes japanifeben ©taafsmefens in
<2)amafo gang ungefähr um bie üßenbe unferer

3eifred)nung gu beulen.

2lud) toas uns Don ben Äaifern nad) 3‘rnmu ©emm ergäblf mirb, trägt noch bis ins Dierfe

ober fünfte 3a^r t)un^ ei:^ b ere i n giemlid) fagenljaften ©baralfcr. ©er Übergang Don ©age gu

eigentlicher ©efd)icbfe ift gang unmerlbar. Biber gerabe baran geigt fid), moran bem offigiellen

©ebinfoismus im ©runbe gelegen ift: nämlid) an ber engen Bjerlnüpfung bes japanifeben

Äaiferbaufes mit ben göttlichen DQTäd)fen, au ber religiöfen 255erfung bes japanifeben Otafional*

ftaafes.

©benfo loic in ber DTlufbologie geigt ficf> bie enge QSerlnüpfung bes IKeltgiöfen mit politifcben

unb bgnaftifd)en Oltofioen nun auch in ber 2lrf, mie ber offigielte ©ebinfoismus aus feinem

ungeheuren 'Pantheon eingelne ©offbeiten für ben religiöfen Kultus ausgemäblf fyat. 233er mif

rein religiöfen ober fbeologifdicn 33orausfegungen an bie fd)intoiftifcbe ©öffermelf b ernn ^riff,

ber follte erioarfcn, baf) bie erffe ©feile ben älfcften ©offljeifen eingeräumf mirb, Don benen

ja alle anbern erft ergeugf unb erfdiaffen finb, alfo bem Urpaar fj3ana gi unb 3 5
annni i lln ^

mehr nod) ben biefen in ber Urgefd)id)fe Dorausgebenben ©öffergenerafionen. ©as ift aber

leinesmegs ber galt, ©ie beberrfdjenbe ©off beit bes offigiellen ©djinfoismus ift unb bleibt

oielmebr bie ©onnengöffin 2lmaterafu.

©egenüber bem fd)lid)f primitioen ©onnenlulf bes Zolles bebeufcf bie Verehrung biefer

©onnengöffin einen gemiffen gort fd)rit f . ©ie ift nidjf nur bie ©oune felbft, fonbern eine mehr

ober meniger perfönlitf) gebuchte ©offbeit, ©ie erleuchtet nicht nur ben ©rblreis unb beförberf



©cfjinfoismu 5 2 9

ben Dleisbatt, fonbern fie

übf mid) bie ^errfdjaft

über bas 2anb aus unb

fragt als 2lbgeicben ihrer

2£>ürbe 28af»

fcn unb Lüftung. 23or

allen ©lagen aber i[t fie

bie erlauchte 2Il)nmuffer

bes ß'aijers. 3f)m ' Wl
"

nein jpaufe unb nad) il)m

aud) bem gangen 23olfe

läßt fie il)ren ©cßutg unb

i E)re günftige 23orfel)ung

atigebeil)en. 2Setf mel)t

als it)r DTafurtbirBen ift

es biefe iE>re nationale

unb bgnaftifdEje 33ebeu-

fung, loas^ber ©onnen»

göffin i£>re überragenbe

jpol)eif in ben 2lttgen bes

offiziellen ©diinfoisntus

oerleiE)f.

©a nun biefe ©offheif

nid)f metjr einfach bie

©onne felber ift, fonbern

ein oon biefer mehr ober

roeniger losgelöftes 2ße»

fen geiftiger 2lrf, fo l)af

fid) bas tnaffioe religiöfe

35ebürfnis gelfenb ge»

macht, für biefes geiftige

2Sefen abermals ein finn»

liebes Unterpfanb gu ha»

ben, einen „£eib ber ©off»

heit“, japanifd) ,,©d) in»

fai“, in bem biefe 2Öol)»

nutig nimmt, ja, ber ge»

rabegll als bie ©offbeif 2lbb. 363. Jpeilige Xängcrinnen itn ©djinfotempel 5?n[uga in 9tara.

felber gelten Bann. 2llle ©djinfogöffer haben einen folchen „2eib“. ©en ber 2lmaterafu Bennen

loir bereits: es ift ber DKefaltfpiegel, ben fie ihrem ©nl’cl Diinigi bei feinem ^inabfteigen auf bie

©rbe tnifgab als Unterpfanb ihrer perfönlichen ©egentoarf, unb ber ficb auf bie Baiferlid)en

DTachBommen oererbfe. 3 M ^ en älteften 3rden beioahrfen bie jperrfdjer biefen ©piegel an ihrem

perfönlichen 28oE)nfif$ auf. ©päfer aber „fürddefc ber föaifer“, toie ber 23erid)f laufet, „bie

DTtadjf biefer ©oftheif unb fühlte fid) nicht loohl babei, in ihrer unmittelbaren 9TäE)e gu mohnen“.

©ie golge mar, bah für ben ©piegel ein befonberer ©empel errichtet tourbe, unb gtoar in ber

^Probing 3fe, tuo er heute noch als bas größte Heiligtum Japans berchrf tbirb (2lbb. 359).

2. b.O. 34
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Oamif, bah 2lmaterafu bie erfte ©feile unter ben ©öffern ^apnns einnimmf, i ft aber feines*

megs gefagf, bah fie im 23olFe am meiften uerefyrf merbe. 3m ©egenfeit: nach ber offiziellen

2luffaffung ift biefe ©ötfin fo Ejoct), bag iE>r eigentlich nur bet Katfer opfern Fann, unb iE)t

Kult füllte besl)alb auch auf ben einen Xempel in 3fe befdjränFf fein. 28enn bi es nicht ber

galt ift unb 2Imaferafu frogbem auch in oicten unfergeorbnefen Xempeln Derehrf mirb, fo ift

bas toieber eines jener 3u9 c ftänbniffe an bie oolFsfümliche Dleligion, mie fie im ©d)infoismus

fo häufig üorFommen.

^paf Ulmaferafu als ^errfdjerin unb Faiferlid)e 2Ibnmuffer fcf)on mehr geiftige, ja beinahe

fitfliehe ©igenfehaften angenommen, fo trägt bie an 33ebeufung ihr näd)ftftet)enbe ©offheif nod)

bnrd)aus naturbaffen ©haraFfer. ©s ift bas bie Utahrungsgöffin UFemocf)i, ber in ber tprooinz

3fr ein befonberer Xempel neben bem ber 2lmaterafu erricht et ift. UrfprüngUd) loar es mohl

bie lebenfpenbenbe DTahrung überbaupf, bie als ©offheif gebad)f mürbe; fpäter maren es im

befonberen bie ben üerfd)iebeneu ©öffern bargebrad)fen Opfergaben. 3u ^ eÖ f lüfte fid?

QSorftellung ber ©offbeif oon ben DTahrungsmiffeln felber ab, unb fie galt nur nod) als ihre

©penberin. Oie japatiifd)e OTCnthologie erzählt, 3lmaterafu habe ihren 25ruber, ben DTFonbgoff,

Dom jpimmel fyetab zu UFemod)i gefanbf, er folle fid) nad) ihr erFunbigen. UFemod)i bre£)fe

ihren Kopf nad) bem ßanbe gu ; ba Farn geFodder D? eis aus ihrem 3Ttunb. 2lls fie fid) bem

3Iteere zumatibfe, Famen gifche aus ihrem DTtunb, unb als fie nad) ben 33ergen htnfal), allerlei

2öilb bes 2Balbes. Oer DTtonbgoff fühlte fid) burd) biefen 2lnblicF beleibigf unb tötete bie

©ötfin. 2lber aus ihren Dcrfd)iebenen Körperteilen enfftanben IKinber unb ipferbe, Dleis, ©erfte,

.fDirfe unb 33ohneu, ja fogar ©eibenraupenFol’Dne. Oie ©amen alle nahm bie ©onnengöffin

2lmaterafu unb lieh fie hn £anbe fproffen. Oer enge 3ufammenl)ang 3 >Difd)en ber ©Dirnen* unb

ber Dtahrungsgöffin ift aus biefer 0Qü)fbe bentlid) zu erfeben. Oag ber Xob ber ©ötfin für

ihre fpüfere ‘Berehrung Fein .Spinbernis hebeufcf, ift hei ben Dielfad) Derfd)tDommenen 2lnfchau*

ungen bes ©djinfoismus burd)aus begreiflich.

3jn ber BolFsreligion ift an bie ©feile ber UFemod)i ber uns längft heFannfe DFeis* unb

§ud)sgoff 3>nari getreten, ber toahrfcheinlid), trog ber Berfchiebenheif bes ©efd)led)fes, nur

eine 2lbntf ber alten Dtabrungsgöffin ift, Dertriff er boeb nichts meifer als ben Beftanbfeil

ber täglichen Utahrung, ber für bie 3aPaner ber michtigfte ift.

2lmaferafus ungeftümer 33ruber, ber ©turmgoff ©ufanomo, Don bem mir in ber DXtpfhologie

fo Diel gehört bähen, fpielf auch im religiöfen Kultus eine IKolle. ©emöbnlicb mirb er mit acht

feiner Kinber, bie er burd) bas Kauen Don 2lmaferafus 3 ll'Delen erzeugte, Derebrf. Über feine

2lufgnE>en herrfchf aber Feine Klarheit. 2lls ©turmgoff unb enffpreebenb feinem rauben ©ebaren

gegenüber Ulmaferafu trägt er guuächft gefährlichen ©baraFfer, unb fein Kult fyat barum in

erfter Sinie ben 3 |1-, ecF,
’

l$n 111 guter ©fimmung zu erhalten. Oaneben ift er aber, namentlich

in neuerer 3 e ‘*' 3 11111 ©off ber 2tebe unb ©l)e gemorben.

Oas ©chmnuFeu ber ©otteSDorftellung, bas loir hier loic anbermärfs bemerFen, bat in 3aPan

Zu einer naioen ©peFulafion geführt, inbem man in ber ©offheit smd ©eelcn unterfchieb, eine

„rauhe“ unb eine „fnnffe“, enffpreebenb bem z>Diefad)en ©inbrucF bes ©rfd)red’enben unb bes

2lnziehenben, ben bas jpeilige ftefs auf bas religiöfc ©emüf macht. Bulb huf in ber ©offbeif

bie fanffe ©eele bie Obcrhanb, halb bie rauhe. Off merben für bie zweierlei ©celen fogar

oerfchiebeue ©d)reine errichtet.

2Beifer Derbreitet als bie Belehrung ©ufanomos ift bie feines DcnchFommcn OFuninufd)i,

bes groben ©oftes Don 3sumo. ©r l)nf Z luar foine jperrfchaft an Jtinigi, ben ©nFel ber ©onnen*

göffin, abfrefen müffen, aber für biefen irbifd)cn Berluft ift er in ber unfidjfbaren 2öelf reich*

lieh entfehäbigt morben. DTtan hat ihm in ber ipcooinj 3sumo einen Xempel errichtet, ber au



35ebeufung nur bem ber 2lmnterafu in 3fc nachftehf. 23ott .Spaus aus ift Dbuninufdü oE>ne

3tDeifel ber als ©offbeif gefaxte Grbboben. 3n bem (HTpfbenbreis Don 3sumD fnff er bann

als Schöpfer unb 9tegenf bes Sanbes auf. DTacb (einer 2lbfegung bat er nun uid)f tuir tiefe

(eine urfprünglicljen 2Infgaben beibeljalfcn, inbem er über bie 35eioirffd)nftung bes 2nnbes

maltet, marme Quellen (prubeln unb .fpeilbräufer (proffen läftf, (onbern er befehligt bas Canb

and) Don ber Unfermetf aus gegen beren fcbäblicbe Ginfltiffe unb nnteriueift bie Dltenfdjen in

ber Kunft ber 3 ai|ö ere '' bamif (ie (id) (elber ber böfen ©elfter erioeljren f’önnen. Die oolbs-

fündid)e 2luffaffutig, bajj im gebnten Ddtonaf bes 2>
a f)rßö nüc ©öfter ihre Dempel oerlaffen,

tun fid) nach 3sumo gtt Dbuninufcbi git begeben, beruht mof)l nur auf bem DHigDerftcbcn eines

alten fJTtonafsnamens: fie bemeift aber nichfsbeftomeniger bie bol)e 23eret)rung, bie biefe oberfte

©offbeif eines in ttr-

alter 3 ^if unfermor-

fcneti Stammes noeb

beute geniest.

23on ben beiben

©öbnen bes großen

3gumogoffes l)abcn

mir gehört, bag ber

ältere, Kotofdnronu-

febi, feinen 23afer gur

UnteriDerfung unter

bas ©efeblccbf ber

©onnengöffin bemo-

gen hat. Gr bat benn

auch lange 3 e *f hin*

burd) eifrige 25erel)*

rung erfahren unb

galt als einer ber

iDid)figftcn ©ebuggüf-

fer bes bäuerlichen

Kaufes. 2lber fein

Kultus geriet allmäh*

lief) immer mehr in

23erfnll, unb beufgu-

tage bat ihm merb-

tDÜrbigertueife fein

23rubcr Xabemina-

bafa, ber hoch gnerft

tuiberfpenffig gerne-

fen toar, ben Dtang

fo giemlid) abgelau-

fen. ©ein ^pauptfig ift

am ©uioafee im mitt-

leren 3 ll paa, umhin

er nad) feiner DTieber-

lage in ber fd)on er-

iDÜhnfen Kraftprobe

gegangen fein foll: er

toirb barum als ber

brtegertfehe ©otf Don

©moa bin unb ber

im Canbe Derebrt.

2Bir begegnen hier

loie auch fonft ber

Entfache, bag biefe

©otfbeifeu ein recht

loecbfclDolles Schieb*

fat haben. Der ©runb

bafür ift in ihrer en-

gen QSerbntipfung mit

menfcbticbem Schieb*

fat 311 fudjeu. Gbenfo

mie 2(materafu ihre

überragenbe Roheit

nicht nur ihrer Gigett-

fd)aff als Sonnen-

göfftn Derbant'f, fon-

bern mehr noch ihrer

©fellung als 2lbn-

muffer bes Katfer-

haufes, fo haben auch

bie anbereu angefebe-

nen gamilten Japans
(ehr gttm 2lufebeni

einzelner ©offhetfen

beigefragen, inbem fie

biefe als ihre ^er-

fahren unb ©duig-

pafrone [vfo. ibers

Derehrfcn. Der ©off

Don ©uioa märe nicht

gu feinem t) eid' 0 en

2166.364. 3en hf)i Sfcfjifaroa ßobo, 216t bes ßojijitempcls in

Xfurumi. Dtacf) einer 231)otDgrapE)ie PDn 2S. ©infe in 23erlin.
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2lnfel)en gelangt tuemi nicht im Dltiffelalfer ein namhaftes gürftenhaus iE>n gu [einem 2ll)n»

Ejercn erloren hätte.

Oasfelbe gilt Don einigen anberen ©offheiten, bereu ©erehrung in 3 a P arl feht tueif uer»

breitet ift. 2>m alten 2>aPan mar jahrhunberfetang lein ©efdjlecbf [o mächtig mie bas ber gujimara,

aus betn Staatsmänner, gelbherren unb K. iferinnen, aber auch Oid)fer unb ©d)rifffteller in

grober 2lngal)l berDorgegangen finb. 2lls if)r ©orfabte galt ber ©ontiergoff, eben jener, ber

ben miberfpenfttgen ©öfferfot)n Don 2>3umo ’n her Kraftprobe befiegfe.

3Tod) oollsfümlicher tourbe ber 2lbngoft bes Kaufes Dltinamofo, Don bem fiel) bie ©efd)led)fer

Verleiten, bie bas DITitf etaLfer l)inburd) bie eigentliche §err[d)aff in 3 aP jn in <f?änben haften,

mährcnb bas Kaiferfum in Kioto ein ohnmächtiges ©djaftenbafein führte, ©s ift bas ber

Kriegsgoff Jpad)iman, ber looht nächft bem Die is» unb gudjsgoff 3 n ari bie meiften Xempel in

3apan befitgf. ©iefer jpachiman ift lein uraltes DTafurmefen mie ber eben ermähnte ©onner»

gotf, fonbern er entflammt einer fpüferen 3 ßü unb ll,ar urfprünglich ein japanifd)er Kaifer,

als loelcher er unter bem Dtamen Ojin Xenno in ber ©efchid)fe belannf ift. ©r foll nad) ber

fi d) e r fagcnhaffen ©hronologie Don 201 bis 310 nad) ©hriftus gelebt haben, ©eine ©eförberung

gtnn Kriegsgoff erfcheinf gunächft merlmürbig, beim trog feines langen Gebens meig bie @e»

fd)id)te feinerlei tri egerifd)e Xafen Don ihm gu ergählen. ©ie ©ad)e hat aber bennod) ihre

©rünbe. 2lls nämlich feine DTtuffer, bie berühmte Kaiferin 3' n 9°' fc£)on im ©egriffe ftanb,

ihm bas Geben gu fchenfen, entfaloft fi e fid) auf ©runb einer göttlichen Offenbarung gu einem

©roberungsgug nach Korea, ben fie in eigener iperfon anführfe. Um bei biefem fchmierigen

Unternehmen burch 3Ittifferpflid)fen nicht behinbcrt gu loerben, banb fie [ich einen ©fein unter

ben ©ürfel unb führte fo ben gelbgug gu einem glängenbcn ©nbe, rnoranf fie, nach 3>apan

gnrürfgelehrf, bes Knäbleins genas, ©s lag alfo nahe, in biefem Derborgenen Kriegsteilnehmer

bie freibenbe göttliche Kraft gu erbliden, melche bie Kaiferin 3* n9° S 11 ihren ungeluöhulichen

Xafen befähigte. 2lber feine Gaufbahn als ©offheit begann erft mit bem 2lufftieg bes Iriege»

rifd)en Kaufes ber DTtinamofo, bie ihr erf ei fs toieberum bem laiferüchen 2ll)n» unb ©chutgherrn

einen guten Xeil ihres Qlnfehens Derbanlfcn.

©amif finb toir Don ben OTafurgoffheifeii bereits gu ben Dergoffefen DITenfchen übergegangen.

DTian tönnfe ermarfen, bajg unter biefen bie alten Kaifer eine befonbere Dlolle fpiclen. ©as
ift aber mit Ausnahme Jpachtmans nicht ber gall. 3m laiferüchen ©chloffe allerbings merben

in einem befonberen Schrein bie E’aiferlichen 2lhnen alle mifeinanber Derehrf, unb biefer ©chrein

nimmt unter ben ©rbinfobeiligfümern bes Ganbes bie allererfte ©feile ein; er geht fogar bem

Xempel ber ©onnengöffin in 3fe tmr. 2lber bas ift fogufagen ber iprioaflulf bes Kaiferhaufes,

ber freilich, loeil er bie Ganbesherrfd)er betrifft, für bas gange Ganb bie höchftc ©ebeufung

hat. 2lber fonft finb Xempel, in benen beftimmfe Kaifer ber alten 3 e >t t>erel)rf tuerben. Der»

hälfnismäfgg feiten. Dcur efiDa ein ©ugcnb Kaifer geniefgt biefcs ©orrcchf, am meiften begreif»

lid)erlDcife ber erfte ©egrünber ber irbifd)en ©gnaftie, ^innnu Xenno. ©benfo begreiflich ift,

bajj ber legtDerftorbene Kaifer Dlteijt Xenno, ber mit ber 2lra DIteiji bie moberne ©nflDicllimg

Japans eingeleifef E)nf, hi bem il)m neu errichteten jpeiligfum bei Kioto eine grojge DTtenge

Don QSerehrern unb 2lnbefern empfängt.

3al)lreicher aber als bie Xempel ber alten Kaifer finb biejenigen Don gelben, bie [ich irgenb»

toie um bas Ganb Derbienf gemacht hüben. ©en meiftDerchrten biefer Untertanen bes kaifer-

haufcs, ©ugaioara DTiichigane, bem Dom ©fanfsmann gum ©off ber ©chreiblunft unb ©Übung
erhobenen Xemman Xenjin, haben toir bereits lennengelernf. ©on anberen .fperoen biefer 2lrf,

benen aber toeif loeniger Xempel gemeihf finb, nennen mir ben Kricgsl)elbcn Kufunoli DTta[afd)ige,

ber ben heutigen ©amurai als bas begeifternbe DItufter hingebenber DKannesfreue gegenüber
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bemftnifer gilt, tie gelbljerren unb Staatsmänner Xopofcmt jpibßpofchi unb Xolugama

bie im fechgehnfen unb fiebgßl)nfen ^a^ctjunbßcf gang 3aPan bßt)errfchfßn unb nod) ffarü in

bßr Grinnerung bes Q3ol!es leben, ferner bßn 6ä uerlid)en ©iffenlehrer TOnomipa ©ontofu unb

aus allerncueftßr 3 cit bcn charatferDolIen Staatsmann ©aigo, bßr inot)l babei mÜEjalf, bas

ffaifßr^auö im ^abre 1868 rictjfßf, doii bßnßn bßr 1869

iDteber in feine alfß 9Itad)f

eingufegeu, ßS aber nic£)f

oerioinben E'onnfe, baf? biß

£aifßrlict)e IKegierung ficb

nachher ßbßnfo mit benlDeff»

länbifcben 23arbaren ßin-

Uß |3 miß biß bßr ©d)oguue,

geg ßn bereu „Sanbesüer*

rat“ ßr Dom föaifer Rettung

erhofft Emde. ©er tegf

e

Untertan, bßin ßin Xempel

ßrrirf)fßf tnorben ift, biirffß

bßr ©enerat DTogi fßin, bßr

fid) im 3 a t)rß 1912 bßi brr

Otadjric^f Dom Xobe bßS

Inifers DTtciji mif feiner

©ßmatjlin nach alter japa»

nifdjer ©iffß ßnflßibfß.

Gl)rf bßr religiosmafio*

nalß ©hm bßr Japaner in

biefer 2Seife eingelne große

DXianuer in befonberen

Xempelu, fo finb and) biß

Dißlßn Xatifenbe Don ©oh
baten, biß in bßn 5t rißgen

bßr legten it>r

£eben für biß ©ad)e bßs

Äaifers aufgeopfßrf haben,

nicht Dßrgßffßn. ©as me*

bßrnß 3apan E>af ihnen an

Derfd)iebenen Drfcn bßs

2anbes fogenannte „9Tta=

neneinlabungstempel“ er»

getan E)abßn unb tun, bas ift giemlid) ßin ßrlßt. ©enn im ©raube

2lbb. 365. ÄiDannüii mit taufe nb .Spänben.

3tuölftes 3 Ll b r hunbei't nncf) ©tjriftus. 2lus:

L’Art du Japon.

ßrbaufß 2)aful'uinfempe[ in

Xol'io bßr bßbßufßiibftß ift.

3ebes fjabr in bßr ßrftßn

DTtaibnlfteioerbeu biß 9Ita»

iißn bßt Gefallenen in bißfß

Xempel geloben, unfßr un=

gßbßurßr 35ßfßiligung bßs

23olt'es feierlich begrüßt

unb mif einem mähren 33erg

doii ©pfergaben bebadjf.

©iß fdnntoiftifchc Seelen»

unb ©ötferauffaffung ßr»

fdEjeint hißt fo recht als biß

gßiftigß 2öelf, in biß foldje

Xotenfeiern ^tnßinpaffßn.

©ißfß jrjanblungeti haben

atlß ihren burcljaus rßalcn

©inn, tuätn'ßnb fiß uns burd)

bßS ©ebaufene 33laffe gu

lDoblgemeiuten, abßr bod)

fcbaffeubaften ©gmbolen

gßiDorbßn finb.

©amit bäffßn mir menig«

ftßns ßinß 2Ingabl bßr mich-

figßrßn ©dgnfog offbeiten

nad) ihren iubioibußllßn 25e»

fonberbeiteu Bennengelernt.

DItan barf abßr nicht Der»

geffen, bag bißfß 23ßfotiber»

bßifßn für biß reltgtüfe 23e=

bßufung bßr ©öfter nur ßiuc

fßbr grringß Dloüe fpte-

Ißu. 255 er fiß finb, loas fiß

hängen ja bißfß uugßgäbltßn

©öfter adß gufammßn. ©as gangß 'Pantheon Don DTafurgoftheifen unb jperoen Don brr Sonnen»

götfin 2lmaterafu bßrab bis gum Lßfgtßu ©olbafßn, bßr im Kriege fißl, ift nichts lorifcr als eine

große gamilie ober 23ollsgemeinfd)aff, ift bas Dßrgöfferfc fjapan felbft, tätig Derbunbßn gu

bem einen 3 11-i ccf, bas Ä'aiferhaus gu fegneu unb gu mehren, bem 2anbe grieben unb grurhf-

barl’rif gu fd)enfen, bamif ficb) bas 23olf feines Gebens freue unb feine ^errfdiaff beftefje bis

ans Gabe ber 3 c^ c 'i- ©arum trägt aud) bie fd)intoiftifd)ß GotfesDerehrung feine inbiDibuell

perfönlid;en 3^9 e - hanbelf fid) bei d)c mir barum, bafj ben ©öffern bie ihnen gebührenbe
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<SE)re unb ipfiege toerbe, bamif fie

i£>r erfeif s toieberum bas ß'aiferEjnus,

Saab unb Soll nicht oergeffen.

Sie offizielle Serehrung ber ©öfter

gefct)ie£)f in Xempeln, 3Itipa,
<

2)afd)iro

ober 3* n
l’
a genannt, in bcnen bie

©Dffl)eif loobnenb gebucht loirb. Sie

©chiufofempel finb Don ben bubbl)i =

ffifdjen burd) ihre Diel einfachere Sau»
arf unb innere ©inrichtung leicht Z 11

unterfd)eiben. Sem Dteuling fallen

fie namentlich burd) ihee kreuzförmig

über ben girft h'nausrngenben Sach»

ballen unb nod) mehr burd) ihre 33or»

f nie, Xorit (2lbb. 356) genannt, auf,

bie aus z'uei 5pf ofteu mit einem bar»

übergelegfen, beiberfeits überftehen»

ben Querbalken beftehen, bem jegt

meiftens ein kleinerer etioas loeifer

unten parallel läuft, gaft nie fehlt

ber umgebeube §ain Don mächtigen

alten Säumen. Senn ehe es Xempel

gab, hoffen bie ©öfter ihren ©iß

einfach in ben Xöälbern, Ido fie auf

einem mif ©feinen eingefriebigfen

‘plag Derehrf mürben. Sas cigenf»

2lbb. 366. 34°' >n t’ic $elsrranö Qtfyauen, am 2t?ege 3 it>ifct)en
Ud)e linfccpfanb für bie ©egenlDUft

2ifcE)inot>u unb fpafone. ber ©otf[)eif in beni Xempel ift ihr

„£eib“, bas fchon ermähnte ©cE)inf ai. Ser ©piegel bienf nicht nur ber 2lmaferafu als Sei

b

unb finbcf fid) barum befonbers häufig. 2lnbere ©offheifen finb in ©chmerfecn, ©pecren,

^edebarben, ©feinen, ^uioelen ober aud) in Holzfäfelcheu, bie ihren Dtamen fragen, gegen»

märfig. 3Tie ift ber „©offesleib“ ben Slicken ber geioöhnlicben ©ferblichen ausgefegt, ©t
loirb, in einen Srokafbeufel eingebunben, in einem haften DeriDabrf, für ben hiufec ber oll»

gemein zugänglichen „2lnbefungshalle“ ftets ein befonberes, meift kleineres, bem 2aicn Der»

bofenes Heiligtum errichtet ift. @öf fcrbilber zum 3 ll, cck ber 2Inbefung kennt ber echte ©d)in»

foismus nicht, bod) hoben fie fid) unter bubbhiftifchem ©influß in einigen ©d)intofempcln ein»

gebürgert. Sie ©offl)cif ift für bas Seioußffcin bes Solkes berartig mit bem fie bergenben

Xempel Derioacbfen, baß ber dtame bes Xempels Dielfach für jene felbft gebraucht loirb.

Sies gilt namentlich Don ben fehr häufigen Xempeln, in bcnen nicht nur eine einzelne ©otf»

heit, fonbern eine größere 2lnzal)l z il fammcn Derehrf loirb. Sas Soll fragt in foldien gälten

loenig banad), locn es in fold) einem Xempel eigentlich anbefef; es genügt burchaus, baß es

ein heiliger Xempel ift, Don bem nach ber tanblänfigen OUTeinung iiumberbarc 2Öirkungen

ausgehen.

Sen Sicnft ber ©öfter oerfehen in allen größeren Xempeln berufsmäßige iP l’iefter, bie,

toenn fie amtieren, eine befonbere Xrad)f aufegen (21 bb. 361). fjhre Hauptaufgabe ift bie Sar»

bringtmg bes täglichen Dltorgem unb 2lbenbopfers. Siefes befteht in erfter Sinie aus ©pcife
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unb XranF, befonbers aus Dleis tinb IKeisioein (©at’e), aber and) biete anbere 9Tat)rungsmiffet

tberben geopfert. 2Deifer bradife man in alter 3 e >t Xmchffoffe aller 2Irt ber ©ottbeit bar. ©päter

begnügte man fid) oielfacf) mit einem ©rfag ans Rapier, ben fogenannfen „©obei“. ©s finb bas

eigenartig gefdjniffene Papierftreifen (2lbb.362), bic, an ©föddjen ans ©afafi» unb ans 35ambus*

©olg bängetib, auf bem 2llfnrfifd) aufgeftellf toerben. ©päter trat in ber 2luffaffung biefer ©obei

ein XÖanbel ein. Da fie im Unterfd)ieb bon ben bergänglidjercn ©peifeopfern bauernb auf bem

2ütar [tauben, erblifte man in ihnen allmählich ein ©innbilb ber ©offbeit fclbft, unb l)euf»

gufage tberben bie ©obet uid)f etioa als Dpfergaben bom 33olt’e bargebradjf, fonbern bas

23olF bolf fid) umget’ebrf bie ©obei aus bem Tempel, um fie als Unferpfanb ber göttlichen

©cgenioarf auf bem häuslichen ©ötferfims aufjuftellen. fj a ' man O^rubf fogar, bei feftlichen

©elegenbcifeu bie ©ottbeit bureb beftimmfe gormeln perfönlid) in bas ©obei berabrufen 311

Fönnen, ino fie [d lange beribeileu, bis bie geftlichFeif 311 ©tibe ift.

kluger ben täglichen Dpferti ber Prieftcr bringt auch bas 23olF Dpfergaben 311111 Xempet.

Die geiböbulichfte gorm ift bas ©elbopfer, bas in einen am ©ingang ber 2lti betnngsballe

ftebenben DpferFaften getoorfen uürb. 2lu gröberen 233eibgefd)enFen loerben gern bie gleichen

©egenftänbe bargebracht, bie ben ,,2eib“ ber ©ottbeit bilben, loobei urfprünglicb geling bie

animiftifebe 23orftcllung mafsgebenb

loar, auf biefe Xßeifc bie ©eelcn»

fraff ber ©ottbeit 311 mehren, alfo

©piegel, ÜBaffen unb ähnliches. Dem
Äriegsgoff jpaebunan mürben früher

'Pferbe geopfert; jegt gibt man [taff

beffen nur 23ilber 0011 Pferben. Der

Dleis» unb §ud)Sgoff erhält

dou banFbaren ©läubigen rotgeftri»

diene Xempelporfale (Xorü), bie auf

bem 2öcg 3ur ©ebefsballe eines bin»

fer bem anbern aufgeftellf loerben,

fo baß bie 33efud)er unter ihnen allen

binburd)geben.

©in ©reignis im Xenipcllebcn ift

bas oft monatlich, {ebenfalls aber

jährlidi einmal gefeierte grobe Xetn»

pelfeft, „DTtaffuci“, an bem fid) bas

33olF in grober OTtenge beteiligt.

Durd) eine 9leinigungS3eremonie loet»

ben suerft ber Xempel, bie ©oben

unb fämflicbc Xeiltiebmer 3U ber

geier geioeibf. Dann erfolgt bic

Darbringung ber Dpfergaben, bic

an biefem Xage befonbers reichlich

finb. Der Dbcrprieftcr preift in

einem feierlich aufgefagfen Diifual bie

©öfter, säblf ihnen bie ©oben auf

unb bringt bie 2lnliegen ber Dpfern»

ben oor. jpäufig loerben 311 ©bten
2lbb. 367. gubo. Oteunfes 3ab rbu nbect nact) (Sbiiftus. 2luc>: L’Arl

du Japon.
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bet ©offheif aud)

feierliche Xänze

aufgeführf (2lb»

E>ilb.363).3utegf

loerben bie Opfer

abgetragen unb

aon ben ‘prieftern
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fd)liej3 f fid) an

biefe DTCaffuri eine

DTienge Don Se»

luftigungen an,
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unbausgelaffener

es guge£)f, umfo

met)r freuen fid)
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Dafejpauslulf Des
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itiDdumafurfchrei»

nen ober auch nuc
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eben fd)intoiftifd)e

©offheifen, be»

fonbers 2lmafe»

2lbb. 368. Summ, bec ^öUenricfjtec. (Sifecnes 0tid)blaft üon Unno
@d)omin.

rafu, burd) Opfergaben, namentlich burd) 2lnftecfen eines öämpchens, oerehrf toerben.

2luf einer recht niebrigen ©tufe ftehf im ©cbinfoismus bas ©ebef. ©s brehf fid) f aft burd)»

loeg um irbifche ©üfer. ©in Hausbau, bie 2lusfaaf auf bem 3leisfelb, ber 2lntauf eines

©runbftüds, loichfige Unternehmungen in gamilie unb ©efd)äff, bas finb bie 2lnläffe, bie zum

©ebef um göttlichen Seiftanb unb ©d)ug treiben 2öer burch Srinlen ober ©piel ins Unglüd

geraten ift, mag feine Sitte um jpilfe aus ber 3tot aud) mit bem ©elöbnis begleiten, er loolle

fein 2after aufgeben, unb tuet einem ©d)iffbruch entronnen, unoerfehrt aus bem Kriege zurüd»

gelehrt ober fonft oor einer ©efahr beioahrf geblieben ift, ber bringt bem ©offe auch feinen

Oanl bar. ©eioöhnlid) finb biefe ©ebefe recht lurz unb formelhaft. 2lm häufigften finb bie

28orte: „gricbe bem £anbe, ©d)ug bem ^panfe, reichen ©rfrag bem gelb!“ 2lber in früheren

3eiten namentlich betete man oft aud) fel)C lange, ja Sage unb Dtächfe huiburd). Sefonbers

loichfige 2lnliegen tourben in fchöner ©d)riff auf bem 2llfar für bie ©offheif niebergelegf, oor

allem bie Sitten bes faiferlidjen ^pofes an 2lmaterafu. „S3enn fid) bie Söorfe aneinanberreihen

luie perlen am ©efchmeibe“, bann loirb bie ©oftheif hören.

Oas alles täf)f nid)f auf einen hohen fiftlichen ©haral’fer ber ©d)inforeligion fchliejjen. 3n

ber Saf leimt ber ©d)infoismus leine ©fl)il im eigentlichen ©inn bes 2Borfes. 2öas begeifterf

e

©ebintoiften Don heute ihre DTtoral nennen, ift in ber jpaupffad)e Konfuzianismus. Sielmehr

erfd)öpfcu fid) bie pralfifchen gorberungen bes ©d)iufo in 2Iniüeifungen zur Setoahrung lultifcher

3leinl)eif, zur Sermeibung alles Unreinen, ähnlich loie bie leoififd)en ©ebote bes 2llfen Seftamenfs.

Oer urfprüngliche ©ebaule bes Sabu, ber biefer ©d)eu oor Unreinheit zugrunbe liegt, ift z'oar

nicht Har ausgefprod)en, aber es ift unoerlennbar, bah er in allen fd)intoiftifchen Dteinigungs»

gebräudjen nad)ioirlf. Sefonbers oerunreinigenb ift jebe 2lrf Don Slufocrluft, alfo auch ber

Sorgang ber ©eburf, foioie ber Sob. Oem ©thifd)en näher fteheti Sorfd)riffen, bie ben ©d)utj
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bes 9?eisbaus bezioedben. 2£6er (o rubimenfär biefe ©fl)il ift, fo bonnfe fid) bod) an ben Ge-

bauten bulfifd)er Feinheit, Wenn einmal bas fifflid)e ©ewufjtfein erwacht mar, leicht ber höhere

ber .Jperzensreinbeif anfcbtiefcen, unb bas ift unter bem ©influfj bes Konfuzianismus unb

35ubbE)ismus and) bec gall geloefen. ©benfo bot bie fd)intoiftifd)e 25eref)rung für Kaiferbans

unb Dtafionalftaaf eine toerfoolle Anbnüpfung für bie politifcb-foziale ©eite ber bonfuzianifd)en

DTboral unb oerlieb ihrer Ausübung religiöfes
f

P afboö. Aber bec ©cbinfoismus felbft bat

biefe E)ö£)ere CSfbjiB n i tf) f gefcbaffeu, fo loenig loie eine höhere ©oftesöorftellung: bas barti oon

aufseti her.

©o ift ber ©cbinfoismus auch fyeute noch loefenf lid) basfelbe, loas er in ben älfeften 3eden

loar. ©ein religiöfes Ceben ift bas bes primifioen fTtafur- unb ©eifterbulfes, eine ganz einfache

grömmigbeif, bie bem 2QIenfd)en oöllig feine 23ermad)fenbeif mit JTatur unb fozialem ©efiige

belügt, ©iefe grömmtgbeif aber ftel)f im ©ienfte einer fj^ee, ber 3bee bes jjapanifcben DTafional»

ftaates, loie er im Kaiferbaufe gipfelt. ©s ift begreiflich, bafg je loeifer fid) bas japanifche

23olb oon jener primifioen grömmigbeit loegenfloid'clte, umfo mehr biefer ©taafsgebanbe als

eigentlicher Kern bes ©cbinfoismus erfdieinen mufzfe. ©ns ift ber ©d)lüffel für bas 23erftänbnts

ber gegenwärtigen Gage, ©er primifioe 3Tafurglaubc oerlierf unter bem ©influg europäifcher

2Xufblärung immer mehr an 35oben. Aöas el)ebem ©laube loar, ift beute in oieler 2lngeti

„Aberglaube“, ©as religiöfe ©cfiibl enfzünbef fich nicht mehr an ber 33efrad)fung einfacher

^Ttnfuroorgänge. Umfo eifriger toirf f es fid) barum auf bas l^eal bes japaui|cben DTafionaU
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2tbb. 369. 2eid)enbegängnis doc einem bubb^iftijdjen Xempel. Jtact) einer TJE)otograp£)ie t>on (Start & £>epC>e.



ftaafes unb [eines Sai»

ferfums. ©aburch ift bet

©d)infoismus gloar gu

einem micE)figen gaftor

bes ftaafÜdjen Gebens

getoorben, aber [eine

religiofe©ürffigfeif triff

[ür ben aufmerffamen

Befrachter mir umfo

mehr gufage. ©iefer

üBiberfprucf) fyat ben ja»

pani[if)en ©taatslenfern

lüäbrenb ber [egten fünf*

gig 3abre nie! Sopfger»

brechen üerurfachf. ©s
ging nicht an, ein aucf) re»

Ugiös DoriDnrfsftreben»

bes Bolf auf ben ©cf)in»

foismus als ©faafsrelt»

gion feftgulegen, unb bocl)

loar bi e [taafOct^e 2lufo»

rifät nirgenbs fefter Der»

anfert als in ber alten

Religion ber 2lniafe»

rafu. Sie Rusfunft, bie man [tf)Ii efstitf) fanb, tonr überrafcfjenb. DTtan erflärte nämlich furg»

tu eg, ©c£)inf o [ei überhaupt feine Religion, [onbern „ein Sulf ber Ejtmmüfcfjen unb irbi[cf)en

©öfter ohne be[onbere Gehre ober fircblicbe ©rganifation“. ©iefer Sulf [ei nirf)fs Religiöfes,

[onbern lebiglid) nationales 3 er emoniell. ©ie ©dgnfofempel tourben einer be[onberen 2[bfeilung

bes Rftinifteriums bes 3nnern unterteilt unb in be[timmfe Rangflaffen eingefetlf. 2ln er[ter

©feile [teben bas GlEjnenEjeiligfum im faiferlichen 'Palaft unb ber ©empel ber ©onnengöttin in

3fe; bann folgen bunbert Reicbofempel unmittelbar unter ber 3 en lra fr e9*enm g, banacb gtoei»

unbfi ebgig 'iproDingialfempel unb etiblid) fünfgigfaufenb Xempel niebercn unb nieberftcn [Hanges,

©ent ©rab ber Xetnpel ent [prict)f jener ber ^3rie[ter, bie a[[o ebenfalls feinen „religiöfen

©barafter“ fragen [ollen, [onbern ©taafsbeamfe gur Ausübung bes nationalen 3ßrem uniells

[mb. ©ie ©öfter, benen bi e[er Sulf gilt, [inb in oier Staffen eingefeilf: 1. f ai[erliefe 2ll)nen,

2. oerbienfe gelben, 3. anbere ©offbcifen mit offenfunbiger DTtachferioeifung (hier haben [amt-

liche ©öfter ber alten fJTaturfulte ‘plag), unb 4. ©offheifen, bereit Rad)e ober ©träfe burcb

Begütigung abgutuenben i[t.

©urd) bicfe üTtofatisfunff bat ber japanifdje ©faaf gloar gtoeierlei erreid)t: ©idterung [eines

Buttbes mit bern ©djinfoismus, ber ibm für bie Berattferung [einer 2luforifäf in ber Bolf»

[eele loertooll [ein mutte, unb gnglcid) loenigftens formelle B3abrung bes ©runbfatges ber

Religionsfreiheit, ben 3nP ai1 nls moberner ©faaf nicht umgehen fann. 2lber es liegt auf ber

.fpanb, bag biefer [djeinbar [o finge 2lusioeg nur ber 2lnfang Dom ©ube bes ©cbinfoismus

i[t. ©enn enftoeber ift biefer eine Religion unb giel)f [eine Sraff aus bem naturtuüchfigen

religiöfen Geben bes Bolfes: bann barf man bas Battb gtoifchen offiziellem Sulf unb Bolfs-

frömmigfeit nicht einfad) gerfdjneiben. ©ber aber er ift feine Religion; bann loirb bas gange

2lbb. 370. ©rab Des ^eiligen Otict)iren in ^jEeganii bei Sofie.
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pompöfe Seremoniett 311 einer Äomöbie, bie bas ©egenfeit bes beabfid)figfen ©rfolges erreicht,

bn jeber ©brliche fie als E>oE>t empfinbef.

fo ber offizielle ©chtnfoismus gur gorm erffarrf, fo lebt bod) im 23olEe nithf nur, mie

mir bereits gefeheu haben, ber atfe UtafurEulf meifer, fonbern es ift auf bem 25oben bes

©djinfoismus aud) 311 Dteubilbungen gekommen, bie einen gorffdjriff über jene primifioe, retigiöfe

unb eftgfetje ©fufe barffetlen. ©s gibt nämlich über ein Sußenb ©et’fen, bie, obmoEjl beuflid)

burch tonfu3ianifd)e, bubbtjiftifdie, ja fogar d)rifftid)e 2lnfd)auungen beeinflußt, bennod) an ber

Überlieferung bes ©cßinfoismus feftbatfen unb barum ats febinfoiftifeh 311 be3eicßnen finb. 23as

fie als ©eEfcn befonbers unferfeßeibef, ift ihre enffd)iebene 33efonung bes ©d)infoismus als

religiöfer ©runblage. Sie Dtafurreligion benf’t ja überhaupt nicht über fid) felbft nach, ©rft

menn anbere IKeligionsformen auftreten, hat fie 2lnlaf$, ihre ©rutibgebanfen hßCQus3uarbetfen

unb 3ur 2lnnal)me 311 empfehlen. 2lber and) bis es ba3u t’am, hat es im Schintoismus lange

gebauert. e *n 2>at)rfaufenb lang hat er neben bem Bubbhismus, ber ihn freilich) lau tu

3um ^arnpf tmrmisforberfe, babingelebf, bis er im fieb3ehnten unb acf)f3ehnfen

enblid) 311 einem 23 elnußtfein feiner felbft crtuachfe. 2luch bann fanben fid) nur bie religiös

Dhegfamen bereif, aus bem ©chitifo ein „ 23 eE‘ennfnis“ 311 machen, 3umat ba aus feinen Über-

lieferungen für ein höheres retigiöfes Sehen nicht oiel herauS3uholen mar.

©0 finb beim auch bie fdpntoiftifcben ©efteu, fooiel ^jnf ereffe fie als retigiousgefchidplicbc

©rfcheinung bieten mögen, ber 3a^ nat^ fd)mad). ©inige entfernen fid) nur menig oou bem

populären ©d)infoismus. ©ie betonen nur bie 233 id)figt‘eif ber ©öfferoerebrung, heimeligen

2tbb. 371. fjjflpmufd' 25 Änabenfeft am 5. DTtai; bas ©cgenftücE baju ift bas am 3. fUtarj gefeierte puppenfeft

ber fJTtäbcfjen.
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als .[paupfgöffer jene, bie and) im föaiferhaufe befonbers Derehrf tuerben, tinb forbern als

©ugenben Siebe gum Baferlanb, 2Iuf ricE)fig£eif, Berufsfleiß unb 223irf fcE)af f LicE)f eif. 2lnbere

geben meiter, unb gtuar in ber Dticßfung ber DXtpftiE. 0ie toenben i£>r befonberes 3n^ re ffe

ben Jpimmelsgöffern gu, toelche bie mt)tE)otogifc£)e ©peEulafion an ben 2Infang ber ©öfter»

genealogie geftellf bat, ohne fraß frie Dulgäre DMigion mif ihnen je efioas angufangen getDußf

hätte. Bon ihnen hat, fagen fi e, ber Dltenfcf) [eine ©eelc unmittelbar erhalten; biefe ift alfo

göttlich unb bebarf forgf alt iger Bflogo unb Beinahrung, bamif [ie ber Dölligen Bereinigung

mif ber ©oftheif fähig toerbe.

Befonbers merEioürbig aber finb bie gahlreid)en ©eE’fen oifionär eEftatifchen ©tjaraEfers, bie

meiftens erft in jüngerer 3 c 'f enfftanben als eine DEeaEfion gegen bie religiöfe ©rftarrung bes

offigiellen ©chinfoismus. ©ie gleichen ben in 2>apan häufigen DulEanifd)en 2lusbrüchen. ipiöglicf)

ftel)f irgenbmo ein 3Itann auf, nicht feiten auch eine grau, hat ©efichte unb ©otteserfcheinungen,

loahrfagt, tut 2öunber, heilt ß'ranEe, tut ©egner in ben Bann unb übt eine erftaunliche 233irEung

auf bie DItaffen aus. ©ine ©char Don Anhängern fammelf fich um il)n; fie halfen Berfammlungen,

beten, fingen, fangen, murmeln 3au ^>ei:form ctn, luafchen fich, befteigen fyeiligz Berge unb fuchen

auf jebe 2öeife bie eEftatifche Bereinigung mif ber ©off heit- [)TterEtr»ürbig ift bie hoh ß Be»

beufung, bie eingelue biefer ©eEfen ber Befteigung heiliger Berge beilegen. 3U freu 2lnfd)auungen

ber urfprünglichen Dtafurreligon haben fich h* ec ohne 3lüe 'f e ^ non ©hina fyzz eingebrungene

taoiftifche DTlofioe gefeilt. Born ©rünber ber gujifeEte loirb ergählf, toie er in tieffter ©eetennof

unb Doll Bedangen nach göttlicher Dffenbarung umherpilgerfe, bis er fd)ließlid) auf ben @e»

banEen Eam, ben guji»no=pama gu befteigen. ©enn, fo fagte er [ich, um Dom ©eift erfüllt gu

loerben, muf man auf ©eiftesboben gehen; im gangen Sanbe aber reicht Eeine ©eiftesftätfe fo

nahe an ben jrjiminel loic ber lounberbare guji. 2lls er nun auf bem Berge mar, überEam

ihn nach giDeifaufenbfägtgem Sparren bie ©offheif bes Berges mif folcher Blocht, baß er erEaunfe,

hier iDol)nen alle ©elfter bes Rimmels unb ber ©rbe beifammen. Bod) achfunbgmangigrnal ift

er fpäfer oben geioefeu unb hat borf auch fein ©nbe gefunben.

©ie einflußreicf)fte biefer eEftafifchen ©eEfen, bie fid) aber auch Dom urfprünglichen ©chinfoismus

am loeiteftcn entfernt hat, ift bas ©enriEio, Don einer grau gegriinbef, bie, als fie um bie

©enefung ihres ©ohnes betete, göttlicher ©ffenbarungen teilhaftig lotirbe, in BergücEungen

geriet unb Don ba an bas ©Dangelium göttlicher ^ilfe für ©eele unb Seih unb bas Fimmel»

reich auf ©rben prebigfe. ©urcf) ©efunbbefen hat bie ©eEfe ungeheuren 3 lllauf beEommen,

unb ihre Anhänger geichneti fich ebenfo burch grömmelei tüie burch große ©pferlDilligEeit unb

Dielfach and) fit fliehen ©rnft aus.

©emeinfam ift ben mciften biefer ©eEfen bas ©freben nach Becinnerlidjung, Derbunben mif

bem Bemühen, ben 3ufammenhang mit bec fdüntoiftifchen Überlieferung möglichft feftguhalfen.

2lbcc eben burch jene Bid)fung auf Derrafen fie ben fremben ©influß, bem fie

uuterftehen. ©enn faft loährenb ber gangen uns beEnnnfen geil free japanifchen ©efcßichfe

haben neben bem ©chinfoismus religiöfe unb ethifdje ©inflüffe gang anberer 2lrf geioirEf unb

bas japanifcße ©eiftesleben aufs allertiefftc beeinflußt; in religiöfer JpinficE)f tüar bas ber

Bubblgsmus, in etl)ifd)er Dor allem bie Sehre bes föonfugius.

Citerntur: gieren^, „Sie Inftorifrhen Duetten her ©f)info=9teligion“, ©öffingen 1919. — Dte»on, „Le Shin-

toisme“, 'Paris 1907. — 2lfton, „Shinto, the way of tlie Qods“, Sonbon 1905. — ©atotr unb glorenj, „Ancient

Japanese Rituals“ in ben „Transactions of the Asiatic Society of Japan“, vol. VII, IX unb XXVII.
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S^er 33ubbE)ismus bilbef gum Schintoismus nicht nur einen ©egenfafg, fonbern aud) eine

©rgängung. ©as ift ber ©runb bafür, tuarum in ben meiften ©egenben 3aPanö bie beiben

Religionen ol)ne ernfthaftc Reibungen nebeneinanber befielen, ©et größte Seil bet ©eoülferung

loenbef fid) je und) bem 2lnlaj3 halb an bi c ©d)infogöffer, halb befudd er ben 35ubbl)afempel

unb nimmf bi e ©teufte [einet 'Tpricftcr (21 bb. 364) in 2lnfpruct). ©enn loas oom ©d)infDismus

bem japanifchen ©etnüf an innerem ©inn unb ©eioinn fd)Iie^ltd) bleibf, bas ift bie 233cib)e bes

itbifd)»finnltd)en ©afeins, eine getoiffe 23erflärung bes Gebens, nid>f gioar bes inbioibuell per»

fönlid)en, nid)f eines tief erfaßten Gebens, aber bod) besjentgen, bas in Rafur unb QSolEsgcmein*

fdjaff ben ganzen RTenfdjen umfaßt. 2Bie nun ber Schintoismus bem Japaner bas Geben oer»

t’lärf, fo ber -Bubbhismus bas ©ferben. 2lm Sobe gel)f ber Schintoismus ja einfad) oorbei,

ioesl)a[b einfeifige ©d)itdoiften, foioetf man [old)c noch in fjjapan auf ri ff f ,
ftets Rtenfd)en olme

tiefere ‘Probleme finb, ebne SGunben, bie ft c fid) an ben 2Biberftänben bes Gebens geholt hätten,

3>n biefe große Gilde, bie hier ber ©djinfoismus läßt, tritt für ben 3 LlP anci
" ber 35ubbhismus

ein. ©arum bot fid) and) oon beffen gangem, fo üielfei tigern fjnbnlf bod) nichts bem japanifchen

©emüf fo tief unb innig eingeprägt toie ber [ddichfe ©ebant’e oon ber Q3ergänglid)l’eif alter

©inge unb bie loenn and) loebnnifige ©rgebung in bies unabänberlicbe ©efeß bes ©afeins.

Unb man muß es bem japanifchen ©eifte taffen, bafg er aud) hier feine ihm eigene gä £)igdeif



betoährf bat übernommenes ©eiftesguf, unb fei es noch fo fd)ioer gu erf affen, auf feine jpaupf»

gebanBen gurücBgufü£)ren. ©ie Japaner luerben ben 23ubbE)ismus fchioerlid) mifjoerftanben haben,

aud) toenn fie, als ©anges genommen, nirf)fs loeifer oon i£)m lernten als bie grofje Äunft,

„toie man oom Geben läfd“.

3unärf)ft Barn bec 25ubbl)ismus nach 3aPan 1)011 Äorea herüber, unb gtoar auf red)f äuf?er=

liebe 2S5eife. 3m Sabre 552 nämlich fanbfe ein Boreanifcber &önig bem japanifd)en föaifer

eine ©fafue bes ©d)aBi)amuni=33ubbba unb eine 2(ngaE)[ ©utrafd)riffen mif einem 23egleif«

fcfjreiben, in bem er biefe £ebre aufs loärmfte pries, ba fie gu hödjfter ©rBennfnis fiibre unb

ungewöhnliche gäbigBeifen oermiffle. „223as man begehrt unb bittet, erfüllt fid) nad) 25unfd),

unb nid)ts ermangelt.“ Überbies fei fie oom fernen 3n ^ icn &15 nad) &orea gelangt, iro

jebermann fie ehre unb fcbäge. ©ie fei freitief) fcf)ioer gu oerfteben, aber burd) if)re 25erbret»

fung erioerbe man fid) großes 23erbieuft. 23eim ©mpfang biefer 33otfc£)af f „hüpfte ber japanifdje

hälfet oor greube“, unb er fanb bas ©efid)f biefes oom 2Beftlanbe gefdjenBfen 25ubbba fo

ftrablenb, luie er nod) nie guoor efioas gefeben baffe. 2(lsbalb ltmrbe Dtafs gepflogen, ob

man bas 23ilb oerebren folle über nicht, wobei fief) bie Umgebung bes Äaifers in gwei 'pur*

feien fpalfefe, eine fortfcf)rifflid)e, bem gremben aufgefebtoffene, unb eine t’onferoafioe, bie

oon ber ©infübrung bes neuen Äulfes ben 3orn ^ ec h ehnifd)en ©öfter befürchtete, ©»er

Halfer wählte barum ben 2lusweg, baft er bas 23ilb bem ©pred)er ber gortfebriffsparfei

gut oerfud)Sioeifen Verehrung übergab, ©iefer aber baffe mif bem neuen ©off gunäcbft wenig

©liicB. ©s erhob fid) eine ©eud)e im Ganbe, bie oon ben Äonferoafioen als ©träfe ber ©öfter

gebeutet lourbe, weshalb fie bie Jpatte, bie bas 35ubbbabilb barg, oerbrannfen. ©d d) barauf

brad) plötzlich ohne jeben fichtbaren 2lnlaf? im Baiferlicben ^alafte §cuer aus: offenbar eine

2Bad)e bes neuen ©offes. ©o loogfe ber Äampf noch lange b 111 unb ber, bis fcbließlicf) bie

§orffd)rifflid)en ben ©icg baoonfrugen unb ber inbifd)e grembling mif feiner Gehre jpeimaf*

recht in 3°Pan erhielt.

3n biefer ©rgäblung, bie uns bas DUbongi oon bem erften ©inbringen bes 23ubbhismus in

3apan gibt, finben mir fo giemlicb alles enthalten, loas bie ©rftlingsgeif bes japanifeben

23ubbbismus überhaupt Benngeid)nef. ©s ift nicht eine rein retigi öfe Bewegung, loas loir hier

loabrnebmen, fonbern nur eine 2S3eftc in bem großen Äulturftrom überhaupt, ber im feebften

unb fiebenfen fjahtbunberf oom afiatifeben geftlanb nach ben japanifeben 3n fe ^n b ßrübcrbrang.

Senes 3 cl fa^ ei: b at fe für 3aPan eine ähnliche 23ebeufung loie bie ©egenioarf. Sft eö beute

bie europäifebe Äulfur, bie bas Ganb überfcbloemmf unb feine gange 2lufnabmefäl)igBeif in

2lnfprucb nimmt, fo loar es bamats bie Sulfur ©binas, bie burd) ihre überlegene ftaatlicbe

Drbnung, bie b°be 35lüfc ihrer ß'unft unb i£)r oiel reicheres ©eiftesleben bem regfamen 3 n fc ^ s

oolBe fid) gur Dtadiabmung empfahl.

©er 2Beg, ben biefer 5t'uIturftrom unb mif il)m auch bie neue ©f etigi on nahm, ging barum

nicht oon unten nach oben, fonbern umgeBeEwf. ©l)e bas 23olB efioas oon ber neuen Gehre

hörte, ja, ehe and) nur ein Sebürfnis banad) empfunben lourbe, befaßten fid) fdbon mif ihr

bie Dtegierenben. §ür biefe aber loar es natürlich gang unmöglich, Religion unb ^3olifi! gu

trennen, gumal ba ja für ben ©d)infoismus biefe beiben gecabegu nofwenbig gufammengehörfen.

©o finben loir in ber gotgegeif ben 25ubbbiömus in beftänbiger 23erquid’ung mif politifchen

23eftrebuugcn, fei es baf? bie Dcegierenbcn ihn als ein DTuftcl gur 23efänffigung ber ©emüfer

loillt'ommen b ießen, ober baf) feine 23crfrcfer felbft bie fJIcad)f an fid) gu reifen fachten unb

fid) Kämpfe gwifdjen weltlicher ©eioalf unb fö'lerus enffpannen.

©s ift begreiflich, bafg unter folgen Umftänben bas QSerftänbnis ber eigentlich religiöfen

Sßerfe bes 25ubbl)iömus recht lange auf fid) loarfen lief?. 2Bas man gunäd)ft oon ihm über»
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nahm, mar nicht Kern, fonbern ©c£)ale. das 95ubbE)a6iIb unb (eine 23ereE)rung fcEjeinen ben erften

japanifchen 33ubbE)iften bie ,£>aupffache gemefen gu [ein. 223oE)t maren ihnen auch bi e Eanontfchen

Schriften mid)fig, aber Don einem 23erftänbnis ihres 3n ^ a^s konnte Eaum bie Diebe fein. DIian

ermattete Don 23ubbE)a nichts anbcres als Don ben ©chinfogöffern: tei blichen ©egen, ©cf)ug

für £anb unb .fpaus, nur bah man fitf) feine 235irEung noch Eräffiger unb munberbarer bacE)fe.

DTian fucE)fe in ben ©ufren nicht fo feE)r neue 2ebren unb reltgiöfe 23ertiefung als gauber»

Eräffige Sprüche gegen böfe ©elfter. Unb bie bubbEpftifcEjen Übungen betrieb man nicE)f um
inneren ©eminnes loiEIen, fonbern in ber Hoffnung, [ich auf biefe 233eife DTiacEjf über bie

©eiftermelf unb 23erbienfte für bas 3en fe>ts Su ermerben. ©d mochte es fd)einen, bah aus

ber 2e£)re 33ubbf)as in 3 ll P an nichts 33efferes loerben foEIf e als eine ermeiferfe unb DermeEjrfe

2lufEage bes ©cE)infoismus.

drogbem ift bie 33ebeufung auch biefer äEteften bubbEpftifchen Periobe in ^apan nicht gering

angufdE)Iagen. 235enn jener Kaifer beim 2EnbEicE bes i E) ni überbracf)fen Q3ubbE)abilbes Dor greuben

Ejüpffe, fo ift uns bas ein ginger^eig für ben tiefen ©itibrucE, ben ber ©eift bes 25ubbE)ismus

auch in feiner 23eräuherlicE)ung auf bas unbefangene ©emüf ber Japaner machen muhte. 235as

ihnen hißt enfgegenfraf, luar hoch etioas grunbfäglid) anberes unb DTeues gegenüber allem,

idüs fie bisher religiös empfunben haften. @s toar, Eurg gefagt, ©eift, DTtenfchenfum, Dtafur»

Überlegenheit. Unb loährenb fie mit bem 33ubbt)ismus 2polifiE unb allerlei JrmEuspoEus trieben,

ftahl [ich unbemerEf unb unbemuht mehr unb mehr Don bem 233efeti biefer DEeligion in ihr

,!petg, bis es fchEiehEicf) gu hlar ergriffenem 35efig lourbe.

23on einem gürften aus ber DEnfangsgeif bes japanifchen 33ubbE)ismus Eann man f ebenfalls

fagen, bah ihm fein ©Eaube ,!pergenfacbe mar. 233ir meinen ben Krotipringen unb DEegenfen

©ibofoEu, ben man auch fd)on ben Konftanfin bes japanifchen 23ubbt)ismus genannt E)af. ©r
Eam efma fünfzig 3 ah r e nach jener erften 33eriif)tung bes japanifchen ^pofes mit ber fremben

DEeligion gur DEegenf fchaff unb hat mähretib biefer feine gange Kraft für bie 25erbreifung

bes 23ubbhismus eingefegf. 2EEIerbings maren auch für ihn politifche ©riinbe mahgebenb, mie

bas nicht anbers gu ermarten ift. ©r arbeitete an ber 2Eufgabe, bas alte japauifche Staats»

mefen mit feiner ©efchEechterherrfchaft in einen georbnefen 33eamfenftaaf nach chineftfchem

Dltuftcr umguformen. die bamals mächtigen ©efchlecfjfer aber haften eine ftarEe ©füge am

©chinfoismus, führten fie hoch ihren ©fammbaum auf irgenb eine ©DffEjeif ber fchintoiftifchen

DltpfboEogie gurücE. demgegenüber muhte ber 25ubbhismus mit feinem ©ebanEen ber ©EeicE)»

heit aller DTtenfchen, mit feiner gorberung ber ©aiiffmut unb griebfertigEeif, mit feiner D2Töncf)S=

gucl)f unb drganifafion als bas gemiefene ^peilmiff eE erfcheineti, burch bas ber 233iEEEür ber

©efchlechfer ©inhaEf geboten, eine neue 35eamfenorbnung gefchaffen, bas 25oIE gegen über»

griffe ber .Spohen befcEjügt unb ©infrachf im gangen Satibe hergeftelEf merben Eönnfe. Um bem

35ubbE)ismus ©elfung gu Dcrfdmffen, hat ber DEegenf nicht nur aus Korea 33ubbhareEiquien

unb -Silber nach 3apan Eommen laffen unb im 2anbc felbft bie ^erfteEIung Don ©fafncn, bie

©rrichfung Don Sempeln in jebcr 235eife geforberf, fonbern fogar Kommentare gu bubbhiftifchen

©ufren Derfafgf unb in eigener Perfoii geprebigf. 3 lp ei 3 fl hre nach feinem Xobc gab es in

3apan bereits 46 bubbhiftifd)e dempel, 816 DIEönche unb 596 Dtonnen.

©päfere Kaifer unb namentlich auch regierenbe Kaiferinnen folgten ©chofoEus SeifpieE unb

bauten ben 35ubbhismus immer meifer aus. DTara, bas Don 710 bis 784 bie jpmipfftabf bes

DEeid)es mar, mürbe ginn DTuffeEpmiEf and) ber neuen DEeligion, idodoii bie munberDoEEen XempeE

(2Ebb. 372, 373, 374, 375) unb bie riefige 35ubbhnftafue bes cingig fchönen drfes noch heute

berebfes 3 ßugnis oblegen. 2EudE) bas £anb mürbe mit einem Dteg Don XempeEn übergogen,

bas genau bem politifchen 23eriüaltungfi)ftem enffprad).
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3ur 23erbreifung ber

2ebrc unb Übung ber

Religion mürben teils

£el)rec bom 21uslanb ge=

bslf, teils ©inbeimifebe

borfbin 31t ©fubien^tbeü

len enffanbf. 3 lierÜ batte

man fid) nad) föorea ge=

inenbef, bas am näcbften

lag; aber als bi e ^apa*

nee ernannten, bag ber

jrjauptfig bes Sulfurellen

luie bes religiöfen £e»

bens in ©bina, tbo ba=

mals bie X’angbpnaftie

berrfchfe, 31t fudien mar,

Sebrfcn fie fid) bon ß’o=

rea meg borfbtn, beim

fic finb febon bamals fo

gut luie beute immer bar=

auf aus geibcfen, bas

@ufe möglidhft an ber

Quelle 311 b°ten. ©b
mehrte fid) bie 3 a^ ber

leE)teSunbigen Sotten,

bie nun bas 2aub burdi»

3ogen unb mit großem

CSif er ben 35ubbbismus

berbreifefen. ©abei f afs=

fen fic in jener erften

3cif ihren -Beruf burdp

aus nid)f einfeifig religiös

auf, fonbern betätigten

fid) überhaupt als Äul»

furpioniere. ©ie einen men beten fid) ans 23olS, prebigfen mit uuermüblid)em (Sif er, lehrten bie

2eufe 25rücSen bauen, ©ämme aulegen, 3cid)nefeu CanbSarfen unb mad)fen ftafiftifdje 23ebölSe=

ruugsaufnabmen: bie anbern biüfeu fid) am £mf auf, reiften mit Staatsmännern muber, legten

BibliofbeSen an, befürmorfefen bie ©infübrtmg neuer fünfte, ibie Saufenfpiel ober ©ficSerei,

unb gemannen auf biefe 21>eife immer mebr ©influfc auf bie EHegierungsgefd)äffe.

©o trafen in bem 23ilbe, metd)es bas religiöfe 2eben 3aPans barbof, 25eränberuugen ein,

bie, menn aud) 3unäd)ft meEjr äußerlicher 21rf, bod) febr tiefgreifenb mären. 21m meiften in bie

21ugen fällt bie ungeheure 25ermehruug bes ©öfferbimmels. ©enn ber Bubbbismus, ibie er

bamals nad) 3aP an bcrüberSam, mar 311m minbeften für bie Dcid)feingemcil)fcu Saum efmas

anberes als ein ungeheuer reich ausgeftatfefer tpolgfheismus. -Bubbba fclbft galt als eine

©offbeif, bie 3ahlreid)en 35 0 b E)
i
fa £ fb a nicht minber. ©0311 baffe ber 33ubbbismus fchon in 3n ^' cn

alle ©öfter ber Sanbesreligion in fid) aufgeimmmen: Brabma als 2S5elf fcf)öpf er, Rimmels»

2. &. 0. 35
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göffer, ©änmnen, ©rad)ßngeifter. (Sr fyaffe fid) in (££)ina DTafurgoff£)eifen, ©infiebler ddu über»

menfchlichen tröffen, ©eftirne, ©ierEreisgeifter unb eine DItenge anberer ©rabanfen eirmerlcibf.

©r baffe bas alles nur getan, um (eine allumfaffenbe DTTacljf unb Überlegenheit umfo ein»

brud’sDDller 31t machen. ©enn alle biefe unge3ÖE)Ifen ©offheifen frafen ja im SubbEjismus nur

als 2lnget)ürige bes ©öeltEreifes auf, ben 3U erlöfen Subbha gekommen mar. @ie erfd)ienen

als SeEetjrfe unb DTachfolger Subbhas, als 33 efd)üßer ber 2 el)re, oielleichf als noch 311

befebrenbe, aber mot)lmeinenbe gürforger für bie leiblichen ^Bebürf niffe ber ©laubigen. @ie

haaren alfo alle burd) ben Subbhiömus grunbfäßlid) überbofen. 2lber fie maren bod) ba; bas

33 olE Eonnfe (ich an fie menben unb faf es n af ürlitf) gern. ©enEen mir jeßf surütf an bie

acbfbunberfiual 3ebnfau(enb ©öfter bes ©d)infoismus, fo Eönnen mir uns eine Sorffeltung Don

beiu ©emimmel machen, bas nun ben jpimmel 3 llPanö beoölEerfe, unb Derfteljen, baß bas

SölEchen genug 311 fun baffe, um nur einmal bie neuen Dünnen alle eüi3uüben, ehe es baran

benfen Eonnfe, ben tieferen ©ebnnEengehalf bes Subbhisinus in ficE) auf3unebmen.

©em entfpraef) bie 2lrf ber bubbbiftifeben Dteligionsübung. ©ie bienfe faft burdjmeg irbifd)en

3mccEen unb erhob fid) Eaum über bie religiöfe Höhenlage bes 0cbinfoismus. 2Senn es galt,

UnglücE ab3umenben, ieben unb ©lücE für bas £anb 311 crmirEen, Ä’ranEheifcn in ber Eaifer»

liehen gamilie 311 beiten, gefabrbrobenbe Äomefen 311 oerfreiben, bann mar 2lnlaß gegeben,

ben Subbljismus 311 gebrauchen. DQtan ließ Son3en Eommen, baß fie 0ufren lefen; man machte

fömannonbilbniffe unb ftiffefe fie einem Stempel, ©er Eaiferliche jpof 3umal ermies fid) in folcben

gälten großartig unb 3U burebgreifenben Oltaftregeln bereif. Um bie ©enefung bes föaifers

berbci3tifübren, mürbe eine 2lnmeftie für alle ©Verbrecher erlaffen, über man oermanbelfe bas

galEenamf, bas ber f’niferlichcn bienfe, in fein ©egenfeil, nämlich in ein ©ierfdmßamf,

unb oerbof auf brei 3 tl&rc alles ©Öfen Don ©iereu im gan3en 2anbe. DItan legte ©eiche an,

bereu gifd)e nic£jf gefangen merben burffen, ober man erlieft ben Säuern alle öffentlichen unb

prioafeu ©cfjulben. 2lud) mo es oorfeilbaff erfebien, bie ©dgnfogöffer an3urufen, faf man bas

auf bubbhiftifche ©Seife. Gchon bamals oerbreifefe (ich bie ©Infcftauung, baft bie guten Rimmels»

göffer Subbbas 2ebre lieben unb fid) barum am cheften burch bas DEe3ifieren oon ©ufreu

31m ©ulfe bemegen taffen. ©0 las man bem ©rachengoff ©ufreu oor, batnif er DEegcn fenbe

unb ber ©ürre ein ©nbe mache.

Sulfur unb Subbbismus, melflid)e unb geiftliche Seftrebungen gingen alfa 3unächft oöllig

.fpaub in £)anb. ©ie golge mar 3uleßf ein berarfiges tlbcrbnnbnebmeu bet Son3enmad)f, bie

in DTara ihre Hochburg baffe, baft ein ©Vriefter fogar ben in 3aPan 9 an 5 unerhörten ©Verfud)

magen Eonnfe, feine jpanb nach ^ er Äaifermtirbe aus3uffrecEen. ©od) eben bas brachte auch

ben DEücffdjlag. jpof unb Dlcgierung fdiiiffelfen ben priefterlicbeu ©influft Don fid) ab unb Der»

legten 794 bie DEefibeu3 nacE) bem heutigen fö'iofo, fo baft bie Sollen mit ihren ©empeln in

©Tara allein surüd’blieben. 3u flt c * cb bemühte man (ich um ben gorffchrif f ber allgemeinen Silbung

burd) bas ©fubium d)incfifdier Siferafur, moburd) bas bisherige DTtonopol ber ©Mefterfdmft

auf alles ©Siffen serftörf mürbe.

©0 fab fid) ber Subbhismus mit ber Verlegung ber Jpauptftnbf nach Äiofo Dor eine neue

Sage geffeltf. ©r haf es Derftanben, fid) rafd) ben Deränberfen Umftäuben au3ubequemeu, unb

in Eur3em mieber eine bebeufenbe ©äfigEeif entfaltet. 2lbcr immerhin in anberer ©Seife als

bisher! ©r muftfe fid) mehr auf fein eigenes ©ebief befchränten, muftfe theologifd) unb Eirddid)

merben. Ratten fid) bie Sollen ber DTnra3eif um prat'fifd)e 5lulfuraufgaben geEümmerf, fo

mürben fie jeßf ©elehrfe, oertieffen fid) in ben ©inn bes ©ogmas unb bispufierfen barüber.

©as mar ein Gd)rift lreifer 311 bem eigentlichen Äern bes Snbbhismus hin. 2lber mie es fo

geht: mit bem tieferen ©inbringen in bie ©ad)c enthüllte (ich erft ihre gati3e ©d))oierigEeif.
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ÜTun erft frafen für bic fübrenben ©elfter bes SubbE)ismuö bie gewaltigen ©egenfüge inner»

Ejalb ber DEeligion, bie fie überfommen batten, beutbicE) auseinanber, unb fie bemerffen bie un-

geheure Äluff, bie gtuifchen bem tiefen inneren ©ebaEfe bes ©ubbbismus unb ber DDÜsfüm»

tid)en DEeligionsübung beftanb.

©ö erbeb ficb) nun bie gragc, luic biefer ©egenfag ausaugEeidjen fei. giir eine 35ereinfad)ung

bes Sogmas unb eine Läuterung ber grömmigEeif bes 23o[f’es, alfo für ein 3u farn,nentrcffen

ber beiben ©egenpoEe in ber DTCiffe, war bie 3 eit nod) nicht reif. 3un äc^ft würbe bie 2öfnng

burd) ben Dtotbebelf gefärbt, bag man zweierlei religiöfe ©fufen feftfegfe, eine für bic ©in»

geweihten unb eine für bas 23oEE, eine efoterifebe unb eine epoterifebe. Sie <

P l
'

ic ftcr ' »netebe

bic E’anenifcben ©dbriften ftnbierten, Derftanben allein ben tieferen ©inn bes 23ubbbismus in

feiner abftraft fpeEuEafwen jpöbe. Sas QSoIE aber tat genug, wenn es bie Sempel befudde,

bie Dielen EJtofbetfer anrief unb ficb ben üHnorbnungen ber
t

priefterfd)aff fügte. Sod) ftanben

ficb biefe beiben ©eiten ber Dtetigion uicbf efiua unDermitfelf gegenüber als flaffenber 223iber»

fprud); Dielmcbr bemühte ficE) bie SbeoEogie gau^ befonbers um ben DTadjweis, b a fs bie Q3olfs=

2tbb. 375. Äonjifibo (©olbetic .SpaCIe) bes dloffecs C^fjufonji. 1106 naef) @E)rifhts.
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religion im ©runbe nichts anberes fei als ber eigentliche Kern bes ©ubblgsmus, mir in leichter

oerftänblicber SSerbleibung.

SBir haben alfo für bie nächfteu 3 a^ c^nnberfe bubbbiftifcber @efd)td)fe ben 23lid nad) giuei

©eiten hin 311 richten: nach bcm 33nbbhismus ber ©ingcmeihfcn, ber Kleriber, utib nach ber

prabüfcb geübten SSolbsreltgion.

©as Slufblühen theologifcber ©fubien hat fchon im Anfang bes neunten 3 ahrhunberfs S 11

ber 33ilbnng gtoeier großer Cehi'fgfteme geführt, bie fich and) firtf)tich= organifaf orifd) fchieben

unb lange 3 e 'f hinburd) bas religiüfc 2 eben Japans völlig beberrfd)fen. 23eibe ©chulen ftammen

aus ©hina, too ihre 33egrünber 31 t Anfang bes nennten 3 a^ c^ un^ ei:fs gelernt haben. 23on

bort 3 iirtidgehehrf, ließ fich guerft ber Q3 oii 3 e ©engio auf bem ^piei=fan uörblid) Oon Kioto

nicber unb grünbete ba bie Xenbaifebfe, bie lange 3 e^ hinburd) ber angefehenfte 3tue ‘9 bes

japanifcheti 33ubbbismus mar unb erft in Q5erf all geriet, als ans ihrem eigenen ©d)Dße neue

religiöfe Salbungen eutfprangen. Kur3 nach ©engio ['am Kobo aus ©hina 3urüd unb eröffnefe

auf bem meltabgefdüebeuen Konadan bie ©d)ingonfe[fe, bas heißt bie ©e[fe bes mal)rhaffigen

SSortes. §at biefe auch bie Xenbai an Sebeufung 3 u n ä ch ft nicht erreicht, fo mar bod) ber

©inbrueb, ben bie ungcmöbnlidie c

P erfbnlich[eit ihres ©tifters auf bas SSolb machte, umfo

tiefer. Dtod) heute oerchrf fjapan ben „großen DTteifter Kobo“ als einen feiner größten DTtänner.

3 n feiner Siclfeitigbeit erinnert er an bie -Emiren ber DlTara^eif . Söenn ihm eine DTtenge tmn

©[ulptnren unb ©emälbeu, ja and) bie ©tfinbung ber japanifchen ©ilbenfehrift 3 ttgefchrieben

mirb, fo ift babei fid)er Diel übertrieben, aber es bemeift bod) feine Sebeufung. 2lud) mit bem

§ofe ftanb Kobo in engfter Segiehung. fTramentlich aber mar er ein heroorragenber Xheologe.

Silo nach feiner Dbüdbehr aus ©hina ber Kaifer eine ©ispufaüon ber gelehrteften Songeu

feines 9ieid)S ocranftaltete, ba fdilug Kobo fie alle bnrd) bie DITachf feiner Serebfambeif unb

ben Umfang feines Söiffens.

fjn ber Sehre biefer beiben ©etten tominen mir nun mit ber eigentümlichen ©ebanbenmelt

bes CQüdmonuafoftems (©eite 112 ) in 33ertihrnng, bas gegenüber bem urfprünglichen Subbhis«

mus fchr mefentluhe SSeränberungen aufmeift, mobei jebod) ebenfomenig mie bei ben Söanb»

langen bes ©hriftenfums feit bem 2luffrefen bes 'Paulus üon einem 2lbfall gefprochen merben

tann, fonbern oon einer gorfbilbnng. ©er ©runbgug ift genau berfelbc geblieben, ber ben

füllen Süßer aus bem ©d)abnagefd)led)f unb nad) ihm bie halbe afiatifche 2Belf in innere

Semegung oerfeßf hafte: heraus aus bem heillofen Kreislauf bes ©afeins unb hinein ins

DÜroana! 2lber ber 255cg suc Erreichung biefes 3* ß ^s ift rin anberer getoorben. jfjatte Subbßa

nur ben ftrengen Söeg ber Übung gebannt, bas mühfame, gefeßmäßige 21 nf fteigen oon ©tufe

311 ©tufe, mobei nichts überfprungen, nichts erträumt, nichts crfchlichcn merben bonufe, unb

menn ber 2lufftieg auch Xnufenbe oon Söiebergeburfen boftefe, hafte er barum alles ©peb'u»

lieren, alle DJietnpbgfib mit herber ©infeiügbeif oon fich gemiefen, fo erhob ber fpebulafioe Xrieb

nachher fein §anpf nur umfo bräffiger. Die an ließ fid) nicht genügen an ber bloßen fjünger*

fdtaft unb Oüuhfolge Snbbhas; man bad)fe über ben DTieifter felbft unb feine geifüge @e|talf

nach- DTtan erbarmte, bafß in ihm bie emige Üßahrheif, bas oollbommene Sid)f, bas eigentliche

ülßefen erfdiienen fei, bas jenfeifs bes Kreislaufes fteht unb bem ©efeß oon Urfache unb S3ir»

bung enf3ogen ift. Subbha mar nur nebenbei noch eine mcnfchliche ©rfdieinuug: feinem SBefen

nach mar er ©in unb Silles, mar er bas Slbfolufe felbft. Unb bod) mar biefes Slbfolnfe in ben

irbifchen ©nmfnra eingegangen: bas unermeßliche Sid)f hatte feinen ©lang gemilberf unb fid)

bem ©taube gefeilt, unb biefer ©taub mar mieberuin 3ur Subbhafchaft gelangt.

,'pier liegt ber Keim für bie Grlüfuugslebre bes DITahaganabubbhismus. ©ie geht aus oon

bem ©egenfaß biefer 3 toei Xöelfen, ber SBelf bes Kreislaufs oon ©eburf unb Xob (©amfara)
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unb ber bes Duronna. jener forfioährenbcr 2öecf)fel, ein ©nffteEjen unb Vergehen oon unter-

fcE)iebIicE)en, mannigfaltigen ©eftalfen ohne 33eftatib, ohne 28efen, ohne 2Birt'lirhf’eit, eine 235elt

bes Scheins. ©orf aber bas unferfchiebslofe ©ine, ohne 23eränberung nod) 233edifel bcc ©egen-

fät$e, ohne ©eburf unb ©ob, ohne 223erben unb 25ergef)en, bas loahre ©ein unb 2Befen. 3"
ber Spannung giuifdicn biefen beiben liegf bie ©eelennof ber DTcenfd)en begrünbef: fie zu

löfen, bas ift bic 2lufgabe, bas bebeufef ©rlöfung. llnb nun bas 35egetd)nenbe, toorin bei*

eigentliche profte gortfehriff bes Dltahagana gegenüber bem urfprüuglicf)en 35ubbhismus beftehtr

.&atte biefer unbarmherzig ben ©raben gezogen zU-’ifcheti jenen beiben 2Selfen, fo baff man bie

eine nur bejahen tonnte, inbem man bie anbere oerneinfe, unb hatte er auf biefe 2Beife in

einem herben ©ualismus geenbef, fo leuchtete im OTtahauaua bie neue ©rtennfuis auf, baf?

beibe 2Belfen zueinanber gehören unb im ©runbe eines fiub tt>ie ber geif [icf)e unb ber einige

35ubbha. ©ie 2Öclle fteigf unb fällt ohne 35eftanb. 3^ LC ©eftatf ift ein ©rugbilb, ihr 2öefcir

nicht 2Bclle, fonbern 223affer; in bem ift fein Unferfchieb, beim bas bleibt fidi immer gleich.

2lber feine 2£>elle ohne 2S5affer, fein 2Saffer ohne 2Belle. 33eibc fiub eines unb basfclbe. ^jn

ber ©rfcheinung ift fdion bas 2Befeu brin, in ber Vielheit bas unferfchiebslofe ©ine. ©er
©amfara ift fchon fTtirOana, barum ift auch 3rt^um f^ion ©rleuchfung unb ber Ültenfch

fchou in feiner 33erblenbung 33ubbha. 2lus ber urfprünglichen 2Be[ft>erneinung bes 35ubbhismus
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ift alfo efmas gang anberes gemorben, allerbings nic£)f einfach ihr ©egenfeit, nicht eine blinbe

Eingabe an bie 235elf unb bas £eben, aber eine 233elfbcjabung in höherem ©hin, eine DlücB»

Beim gur Q35elt ans ber ©rBennfnis tjeraus, bafs fie ebenfoguf gar nichts bebeufef mie alles.

2luf bicfen ©runbgebanBen fn§f fomol)l bie XenbaileEjre mie bie bes ©cbingon. Sie Senbai»

[elfe bat aus ber nnget)enren DTtenge Banonifcher ©cbriffen als oberfte ©lanbensnorm bas

©abbbarma=punbariBa»@ufrn, japantfd) abgeBürgf jpoBBeBio, erBoren. ©s [all naif) ber über»

tieferung bes Dltabaoaua ben legten 2lbfcbniff ber CebrfäfigBeif Bubbbas, alfo ben ©ipfel

feiner ©ebanBenenfmicBlung barftetlen. STtif Berufung auf biefe unb anbere Banonifd)e ©cbriffen

baute Sengio gunäcbft eine DTtefapbofiB unb ©rl’ennfnisfbeorie aus. ©ie lägt ficb ohne 23er»

menbung ber bubbbiftifcben ©cbutfprad)e, bie uns hier gu lueif führen mürbe, nicht einmanb»

frei barftetlen. 2lber um bod) einen ungefähren begriff baoon gu geben, um mas es fich ban»

belf, genügt es, an bas oben ermähnte ©leidmis oon 233a ffer unb Q35elle gu erinnern. Sas
233affer entfpricbf bem mähren Q35efen, bem Sing an ficb. Siefes aber ift ohne ©eftalf unb

nähere Beftimmung. ©s ift meber fubjcBtio noch objeBfio: es b at Beine Llnterfchiebe. ©s ift

nicht hier unb nicht borf : cs ift, mic bie ©cbulfpracbe fagt, „leer“, efmas DTegatioes, ift Dtiroana,

Bubbba. Sie 233elle bagegen entfpricbf ber finnlichen ©rfcbeiuung ber Singe. Siefe fyat @e»

ftalf, ift beftimmt, unterfcbicben, bem Q33ecbfel unfermorfen: ber Bubbbismus nennt fie bas

ODrläufig Beftebenbe. Saft aber nun Beine 2S3elle fein Bann ohne 233affer unb Bein 233affer

ohne 253clle, bas geigt, mie bas 2eere gugleicb vorläufig beftehf unb bas oorläufig Beftebenbe

gugleicb leer ift, mic alfo ber negafioe unb ber pofitioe 'Pol fich *n her DItiffe treffen. Djeher

DTtomenf alfo, in bem bas Befouj3 tfein nufleucbfef, läfst ficb in breifacber 233eife crBlären: er

ift erftens leer, gmeifens oorläufig beftchcnb, unb briffens ift er biefes beibes gufammen. Sar»

aus ergibt fiel), bafc in jebem Bemubtfeiusmomenf immer alles überhaupt SenBbare enthalten

ift, unb bas ohne DBeflepion, gugleich mit bem 2lufleucbfen bes Beioufgffeins felbft. Djeb fmm
alfo Beinen ©ebanBen benBen, ohne gugleicb Bubbba gu benBen; ja, ich felbft bin in Beinern

2lugenblicB efmas anberes als Bubbba. DTlitfcn im 233ecbfel oon ©eboretnoerben unb ©ferben

ftebe id) fcl)on erhaben barüber, mitten im 3 crtlini habe ich fd)on bie ©rleucbfung.

Sarum Bommf es loeiferbin nur barauf an, biefen ©acboerhalt gu erBennen unb ficb atigu»

eignen. Sie ©rBennfnis gefebiebt burd) metaphpfifebe ©fubien, bureb Britifcbe Befrachtung ber

£el)re Bubbbas, mobei befonbers barauf gu achten ift, baß man bes STC eifters eigentliche

Olteinung unb feine lebrmetbobifcbe 2lnpaffung au bas fdpoacbe 23erftänbnis ber .fpörcr ftreng

cruseinanberhälf. Senn 23ubbl)a bat ftefs auf bie gaffungsBraff ber Oltenfcbcu OtücBficbf ge»

nommen loie ein 2lrgf auf ben ^rauBbeitsguftanb feines Patienten, unb bei meifem nicht alles,

mas ec gefagf bat, mar feine eigentliche, legte, innerfte OTteinuug. 23>ir merben halb fel)en,

melche Dtollc biefer Begriff ber „metbobifdicn 2lnpaffung“ im japanifeben Bubbbismus noch 3 11

fpielen berufen mar. Ser ©rBennfnis aber foll bie 2lneignung folgen, bie infuifioe ©rfahrung

biefes großen ©eheimniffes, bafg alle ©egenfäge im ©runbe eins finb. Sies gefd)iehf burd)

OTtebifafion, namentlich über bas ^QoBBeBio, unb bureb geiftige Übung, ©o Bann man gu ber

befeligenben ©rfahrung ber Bubbbafd)aft gelangen.

21 ud> bie ©cbingoufeBfe bes großen 5t’obo S a
i
fc£)

i
gebt oon ben gleichen 23orausfet$ungen aus:

nur fuebt fie bie Senbuifdmle an Q33irBungsBraff noch gu überbiefen. Siefe ift ihr gu tbeoretifeb.

233as hilft alles SenBen unb OTtebifieren, menn man bie Bubbbafcbaff nicht auf ben £eib be»

Bommf! 2luf bie Xat Bommf es au, nicht auf bie ©rBennfnis. Otocb Bühner als in ber Senbai»

fd)ule loirb hier bas gange Unioerfum ohne meiferes mit Bubbba gleicbgefelgf. 2llles bis herab

gu ben ©räfern unb ©feinen ift, mie es ift, febon Bubbba, loir OTienfcben mit: nur miffen mir

es nicht. 233ir erlangen es aber, inbem mir 2eib, Diebe unb ©ebanBen in Harmonie mit bem
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baß 2tlt burctjtDatfenben 23ubbf)amirBen bringen, giir ben £eib bebenfef baß bie richtige 2lm

menbung finnbitblidber gingerffettungen (DTtubra). 3 e nact)bem man ben ©aumen mif anberen

Ringern Derbinbef, Bann man bie Derfdfiebenen ©lemenfe beß Uniöerfumß barffctten nnb fo and)

ihre ©efamfbeif, baß 35ubbt)amefen fetbft. gär bie Diebe bebenfef eß baß 2lußfpredben beß

233orfcß, in bem baß ©ange gufammengefa|3 f iff, beß 2Sorfeß ©barani. Unb bie ©ebanBen

Bemmen in Harmonie mif bem 25nbbbamirBen bnreb DTtebifaficm, benn baß iff eß, maß 23ubbba

einig iibf. ©nrcb biefeß breifadje geE)eimmßbolte Xeilnetimen an bem ©nbbbatebcn mirb baß

3iet crreiebf. ©>ie 23ubbbafoimc teuct)fef im 2Bafferfpieget beß .fpergenß auf — baß iff bie

„©nabe“: baß .fperg fetbft aber erfafgf biefen ©dbeiu — baß iff ber „©taube“, unb fo mirb

ber OKenfct), mie et iff, gum 33nbbba.

233ir erBennen an biefer grobfinnlicben 2S3efenßarf ber ©cbingonfeBfe ihren engen 3ufammen=
bang mif bem fibefanifetjen Sanfrißmuß eineß 'pabma ©ambbnoa. ©ie iff benn and) mie jener

in bie übelfte DTtagie unb in ein öbeß gcrmelluefen außgcarfcf, baß bie jpergen umfo leerer

lieg, je aufbringlicber eß fid) gebärbefe.

Safg fomobt bie ficf pbitofopt)ifebcn 2cbren ber Senbai», mie bie getjeimnißDütten Übungen

ber ©ctjingonfeBfe für bie DTtenge Diel gu bod) luaren, liegt auf ber ^panb. 2tber bie 35ongen

forgfen bafiir, baß baß 23otB nicbf teer nußging, ©ß märe ihnen fonff Dom 23olB ein 2thnlid)eß

2fbb. 377. föinfafu (@olbpaDiücn) im Stofter Dtofuonji bei Äioto. (gebaut 1397 na cf) Gbciftus.
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feine praftifchc 2lnmenbung im größten Stil. 233eil bas einfältige 23ol£ nicht imftanbe ift, bas

2öefen Bubbhas felhft gu erfaffen, meil es eine finnlich faffbare gorrn braucht, an ber fich

feine ©ebanfen gu einer 2I£)nung bes ©trugen emporarbeifen fönnen, fo fyat bas Bubbhalicht

2Segc gefnnbcn, fich bem ftumpfen ©inn in mancherlei ©eftalten bargubiefen, mie er fie eben

gu f affen oermag. 2lti fich ift ja bas mähre Bubbhamefen überhaupt in aller Grfcheinung fchon

enthalten mie bas XBaffer in ber 233elle. ©arum ftehf bem nichts im 2Sege, bah man einzelne

folcher ©rfcheimmgcn, bic bem menfchlichen ©emüf einbrücflicher finb als anbere, in befonberem

©inn als Berförperungen 25ubbl)as oerehrf. 2öenn alfo bie Seufe bas Bebürfnis haben, fich

an allerlei Utofhelfer gu menben, gut, fo mögen fie bas tun; fie haben es babei hoch, auch

too fie es nicht triffen, immer nur mit Bubbha felhft gu tun.

©o mar beim in ber geiftigen 2öelt bes Bubbhiömus 9?aum für alle niebrigeren föulfe, bie

er auf feinem ftillen ©roberungsgug über Elften hin anfraf; es mar in ihm auch (Kaum für bie

©öfter bes Schintoismus. Schon in ber DTarageit haften bubb£)iftifcbe 'prebiger angefangen, bem

Bolfe gu erflären, bah feine cinheimifchen ©öfter bem auslänbifcheu Bubbha ttnb beffen @e-

folge feinesmegs feinbfeltg gefinnf feien, ja bah bie ©onnengöffin 2lmaferafu gar nichts anberes

fei als eine ©ffenbaruug Bubbhas, bie er fchon oor Urgeifen bem japanifchen Bolle habe gu-

feil merben taffen, ©icfe ©ebanl’en mürben nun in ben beiben neuen ©ef’tcn Xenbai unb

©chingon nur mcifer ausgefponnen. DTnmenflid) bic letztere hat unter bem Vorgang ihres Stifters

Äobo nad) nnb nad) ein DoÜftänbiges ©gftem ausgebauf, nach bem jeber ©cl)infogoff einem

auch in 3n bien oerehrfeu Bubbha ober ^eiligen entfprach. ©ie Äami erhielten bubbhiftifche

(Kamen unb Xitel, unb bie Bebienung ber ©chinfotempel ging immer mehr in bie jpanb ber

Bongen über: f’urg, es hilbefe fich jene eigenartige Dfeligion aus, bie mir unter bem Dramen

Dfiobu ©chintD bereits in ber ©inlcifung fennengelernt haben.

Ungeheuer mar nun bie 3 a hl ^ cr Dtofhelfer, gu benen bas Q5olB feine 3nflucht nehmen

formte. Bubbha felhft mürbe in oerfchiebenen ©ffenbarungsformen oerehrf. ©er gefd)id)fliche

Bubbha, japanifch ©d)a£a (©chafoamuni), traf babei fehr in ben jpinfergrunb. ©r mar nicht

oiet mehr als ein grober ^eiliger, ©er abfolufe Bubbha mürbe oielmehr unter bem (Kamen

Bairofdbana, japanifch ©ainichi (Kiorai, oerehrf. ©r ift gum Beifpiet in ber (Kiefenffafue gu

(Kara bargeftellf. 2lnbere Bubbhageftalfen finb ber „2lrgneimeifter Bubbha“ (D)afufd)i (Kiorai),

ber ben öftlid)en XBeltfrcis beherrfd)f, unb 2lmiba Bubbha, ber gnabenreidje Völlig bes loeft-

liehen (pnrnbiefes.

(Kad) ben eigentlichen Bubbha fommen bie Bobhifattoa. ©as finb 9Ttenfd)en, bie nur noch

ein ßchriff oon bem oölligen ©ingang in bic Bubbhafchaff trennt, bie aber biefen Schrift nod)

nicht tun, um ftaff beffen ber irrenben DTrenfchheif ben 2öeg gum fpcil gu loeifen. ©er 33 ob h
i

=

fafton ift recht eigenflidh bas fjbeal bes (KTahauanabubbhismus, loeil er nicht nur an feine

eigene (Kettung benft, fonbern and) an bic feiner Brtiber. ©r erhebt fich baburd) über bas

3bcal bes 2lrhaf (japanifch Diafan), bes „Büfgers“, ber mohl ungemeiner geiftiger ©rhebung

fähig ift, aber bem reffenben Ufer nur in feinem eigenen „fleinen gahrgeug“ guftrebf, im

„jpinapana“, im Unterfd)ieb Dom „großen gahrgeug“ (DKahauana). ©ie 33 obh
i
fa tfo a erfreuen

fich ihrer UKilbe nnb greunbltd)feif megen gang befonberer Beliebtheit beim japanifchen Bolle.

2lUen oornn ftehf bie gütige ^’mannon (in ©l)ina Äunn-nin, in ^abien 2loato£ifefd)Dara, 2Ibb.365),

ein gciftlidmr ©ohn 2lmiba Bubbhas, ber ben DKenfd)en anftaff bes fd)loierigen Boeisheits-

fores bas Xor bes ©rbarmens erfddofg unb im Sauf ber ged 3 U einer meiblichen .Speiligen ober

©off heit gemorben ift. (Kamenflid) bas meiblichc ©efchlechf menbef fich 11,1
f‘
c 'n taufenb 2ln-

liegen, gaff ebenfo midjtig ift ber gufhergige gigo (in gnbien 5? fti)ifigarbha), ber ©dmgpafron
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ber DJeifenben, ©cf)iDan»

gereu unb Äinber (2lb»

bilb. 366). ©eit letzteren

hilft er namentlich auf

ihcem 233ege burrf) bie

Unferloelf, loenn fic ge»

fforben finb. ©ie muffen

borf nämlich einen gluß

überfcbreifen, looran eine

böfe jpece fie Ejinbern

luill, inbcm fie fie nötigt,

ungegäl)Ife ©feine gum

Sau bes glußbammes

gufammengutragen. ©ie»

fen 2lrmen E)ilf
f 3*3° hc*

bec 2trbeif tmb füE)cf fie

unbehelligt burd) bas

glufcbeft. ©s E)a£ etiuas

DJühcenbes, japauifdie

DTtüffergu fetjen, bie nach

bem Seeluft eines üicb»

lings gu 3>g° fommen,

©feine Dor ibm aufhäufen, bamif ec fie in bec Unferlttelf DeriDcnbe, tmb ibm ein £äßd)en

itjccs kleinen ttmhängen. ©rhebf ficb auch bie ©ebanfemuelt, aus bec folch ein ffult entfpringf,

bäum übec bie bes ©tfjinfoismus, fo geigt ficb hoch and) bicc, loic febe bec Subbbismus bas

japanifebe ©efiihlsleben ueefieff unb bereichert fyat.

3u bec ©ebingonfebfe fpielen aufgerbem bie fünf fogenannfen „Könige bec ©rleud)fung“

(DTtio»o) eine Dlollc, eine 2Icf Scabanfcn bes Subbhalidjfs, bas bie Dübel metifdilichen ^cc*

fums gerftreut unb gur ©rfenntnis führt. ©ec eefte unfec ihnen iff bec geimmig augufchauenbe,

Don ein cc glammenlohe umgebene gubo (2lbb. 367), beffen 3 prn ether 1U11' p' etI Söfen gilt, bec

mif feinen glommen allen fjcrfum oergehef, mif feinem ©dßoerf bie Ceibenfchaften geebattf unb

mif feinem ©feieb bie Übeltäter bittbef. ©acan ceiben ftd) oerfchiebcne jünger Subbhns, Süßer,

©ebfenftiffec fpäfecec feiten, ©öfter bes Srahmanismus, bie nun bem ©röjjcrerr, bec nach ibnen

gebommen iff, eben SubbE)a, bienen, ©s gefeiten ftd) bagu alleclei iperfonen, bie in ©efchichte

unb ©age bes Subbhismus eine DboUe fpielen, unb, lote gefügt, auch bas gange 3'antbeou

bes ©dünfoismus.

2lbec gecabe biefe unübeefebbaec DTtannigfalfigbeif bec ©otfeclrelf biente nuc umfo mehr

guc Seftäfigung bes bubbhiftifchcn ©runbgebant’ens, baß bies alles bloß oorübergehenbe ©r»

fcfjeinungen bes einen, gleichen Subbhalichfes feien, ©ec Ucfpcttng bec 2anbesgöffcr, fagf ein

©cf)cif fftcllec bes bceigehnten gahrbunberts, liegt burchaus in bem Subbha. ©ie ©onnengoffin,

Öacbiman, bec ©onneegoff unb attbece finb fämflich ©ffenbacungen Don ©chal’gamuni; Stjafufchi,

2lmiba, fötuannon unb fo toeifee, fie finb nur, um bie DItenfchen gu reffen, in anberer gorm
eefebienen. ©ie Samen finb oerfebieben, im ©runbe aber i ft es alles nur ber eine Subbha.

©tefer ift gu ben DTtenfdtcu mie ein Safer ober eine DTtuffer. ©a aber bie DTieufcbeu ebettfo»

luenig an Sttbbba beulen tote au tl)ce ©Ifern, fo loirb biefer forftDähceub betrübt unb muß
auf DTtiffel unb 2£>ege finiten, auf „mef bobifdie 2lttpaffungen“, um bie DITenfchen gu erlöfen.

2fbb. 378. GdiinDen ((Smpfangßraum) Des ©anboin im Stifter ©aigoji. ttji bei

ÄiotL'. 1598 bis 1606 nach Sbriftus.
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greilicb, bas 23olB blieb wohl mehr ober loeniger an ben befonberen ©öfter« unb 25ubbha»

geftalfen Rängen unb 30g je na cf) Steigung unb Gebensführung halb bie eine, halb bie anbere

oor. 2lber im jpinfergrunbe [taub bocf) ber ©inheifsgebanBe. ©s loar fein eigentlicher 'polt)»

ffjeismus, was bas japanifcbe DTtiff elalf er beherrfcßfe; es loar im ©runbe, loenn man (0 fagen

barf, fpanbubb^ismus, ber ©taube, baß 25ubbha ein unb alles ift.

©0 tounberfam unb mannigfaltig loie bas Pantheon toaren nun aucf) bie 2lnfc£)auungen unb

Gebräuche jener 3 e ‘f- ®aS ©runbgcfübl, bas biefen gangen DBeligionsbefrieb trug, loar bas

ber UnbeftänbigBeit bes ©afeins. Ä'eiu Dltofio bes 33ubbl)ismus bat in ber ©cele bes japant*

[eben Golfes fo tief 2S5urgel gefcßlagen loie bie 233eisl)cif, bie uns 00m prebiger ©alomo
ber geläufig ift: ,,©s ift alles eitel unter ber ©onne.“ ©ie japanifchen Gebensformen mit ihrer

25eweglicbBeif, ihrem DTtangel an geftigf’eit unb ©auerhaffigt’eif, loie auch bie oft fo rafch fid)

folgenben 235ed)felfälle im politifchen Geben bes japauifchen DTtiffelalfers mochten bagu bei»

fragen, biefen ©inbrucB 311 oertiefen. DTamenflid) ber plößlid)e ©furg bes jperrfcfjerhaufes ber

©aira 00m ©ipfel bes ©lücBes herab, ben bas ©nbe bes gioölffen fjobthanberfs brachte, bat

auf bas japanifcbe ©enuif einen unauslöfcblichen ©inbrucB gemacht. 233ir Bonnen ihn nachfühlen

bei ben 2lnfaugsioorfen ber hiftorifchen Grgäblung „jpciBe DItonogafari“, bas bie ©cßicBfale

jenes Kaufes gum ©egenftanb bat: „©er oerballenbe ©oti ber ©locfe ber fölaufe gu ©ion,

er Hingt Vergehn alles ©eins, ©er 33lüfenregen oon ben gioei ©alabäumen, barunfer 23ubbl)a

oerfchieb, tut Hmb: and) ber ©fart'e muß fterben. SUTif ben ^offartigen loährf es nicht lange:

fie finb nur ein ©raum in ber Gengnachf. 2luch mächtige DItänner finb fchließlid) gefallen, bem

©taube gleich, ben ber 235inb oor fid) her treibt.“

Q5erftär£f lourbe biefes ©efiihl bes eioigeu 235ecf)fels burd) bie 23orftellung 00m Kreislauf

ber ©eburfen. ©s gibt brei ©Belten, eine oorige, eine gegenioärfige unb eine Bommenbe. Q33ir

haben alle fchon einmal gelebt, gürften unb anbere 00m ©lücf 33eoorgugte finb in ihrem oorigen

Geben befonbers fromm geioefen, hoben loomöglicb ©ufren abgefebrieben unb ©empel geftiftet.

3n all bem äußert fid) bas eherne ©efeg oon Urfacbe unb 255irBung. Um bie oergaugene

Urfadic gu ernennen, febaue man auf bie gegenioärfige 233irBung, loie aus ber gegenwärtigen

Urfache bie Bünffige 233irBung gu erfchließen ift. ©abei finb es gioei ©fröme, bie aus ber oorigen

235elt her unfer jeßiges ©afein beftimmen. ©er eine ift ber bes „fjn“; bas ift fogufagen alles.

Was loir uns felbft eingebrodf haben, bie Urfacbe oon innen, ©er anbere ift ber bes „©n“:

bas finb bie 23eranlaffungen oon außen her, bie febeiubar zufälligen güljrungen. ©ei es nur,

baß gioei 235anberer ficb im ©chatten eines 25aumes auf ein 2jBeild)en treffen, auch bas Bommf

oon einem „©n“. 235er loeiß, ob bie beiben nicht früher einmal DQIann unb grau geioefen finb,

ober ob fie es nicht im näcfjften Geben Werben?

2lber fo feffelnb bas Geben in biefen brei 235elfeu ift, es nimmt alles ein ©nbe, ift alles

für nichts, ©s ift nur immer ein ewiges ©id)brehen im Kreislauf ber ©eburfen. ©ie 235elf

ift ein Jammertal unb ooller Unreinheit. „2llle brei 235elten finb nicht beffer als ein brennen»

bes ipaus; re ff e baraus, wer Bann!“ ©od) ift es immer noch ein ©lürf, loenn man als

DTtcnfd) geboren ift, beim ber DlTenfdjcnioelf guoörberft ift bie erhabene 25nbbl)alebre gefchenBt,

bie ben 235eg geigt heraus aus bem ©lenb gur ewigen 235elf ohne 2S5ecbfel. ©as ©or aber,

bas bortbin führt, ift ber ©ob. ©arum ift nichts wichtiger als ein feliges ©f erben. 2Ber beim

©ferben irrt, ber irrt and) nachher weiter ohne ©nbe. D4id)fs ift gefährlicher als bas geft»

haften, bas 2lnfleben an irbifchen 235ünfd)en. 255em noch ün ©ferben bas ©verlangen Beine

DBuhe läßt, fiel) an feinem geinbe gu rächen, 10er oon ber ©ehnfuchf nach feinen Gieben nicht

losBommen Bann, ber bleibt aud) nach bem ©obe an ber ©rbe hoffen, irrt als unerlofter ©eift

umher unb ruhtet ©cfjaben aller 2lrt unter ben Gebenben an. ©aßer Bommf es auch, haß nach
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©ddachfen, mo uiele im Unfrieben aus bem Geben gefdjieben fi n b„ befonbers gern alles mög»

liebe Unheil auffriff.

es freilich, in bie .Spälte 311 Bommen, mo ©mma, ber grimmige föhnig

Sie Qualen borf finb fürd)f erlicb unb unerbent'licf) mannigfach. Sn*

QSogelfang bie 23ub»

Dtod) fcf)limmer ift

(2166. 368), herrfchf.

Dor bemahrt 31t blci»

6 en, ift ber 3 lr* C1^

un 3ähtiger ©ebefe;

11m beffcnfmillen lieft

man ©ufren unb

Bafteif fich in aller*

lei Übungen. Sauer

gilt es and) feine

.loten 31 t bemahren

ober hoch ihre Qua»

len 3U linbern. See»

halb läßt man gtir

23eftaffung bie 23on»

3 en Bommen (216»

bilb. 369) unb bem

Xofen ©utren lefen,

uorab bas .SpoBBe»

Bio; ja manche tour»

ben fogar fclber

Dltönche, um einen

geftorbenen 25afer

ober Cehensherrn

mit ihrem ©ufren»

lefen bureb bas 3>en»

feite 31 t einem guten

Qrfe 311 geleiten.

Ser gute Qrf aber

ift bae „©oBuraBu“,

bae parnbies im

2Bcften, mo 2Bmiba

regiert unb prebigf,

tUD 2anb unb 2Baf»

fer noller föoftbar*

Beiten finb, 100 DTtu»

fiB unb munberbarcr

3tb6. 379. Ser ^SobE)ifattt>n 2ttafagarbf)a. Ä'onbo be<5 Jporiuji,

Diara. Q3ieUeicbt foreanifet). ©ectjftes ^Eatjrbunbert narb ßbriftus.

blnilebre ucrBTmbeu

unb Sag unb DTachf

bie 23lüfeu bee ©e»

feges uon ben 23äu»

men regnen, ©e ift

noch nicht Düroaun,

biefee Parabies;

bod) ift uon ba ber

©ingang borfbin

mübcloe unb ficber.

Sae tuaren ber

Dltotiue genug für

frommen ©if er, ber

ficü henn auch in

ben mannigfachften

formen betätigte.

23om eifrigen ©u»
tralefen hoben mir

fd)on gehört, ©s
mürbe in unglaub*

lichem 2Iuömag be*

trieben, tuobei auf

basQSerftänbnisbes

(juhnlfs gar nichts

anBam. 23erftnnbihn

hoch bie 33ubbba»

melf unb mürbe

burch bas 2(uffagcn

in ihrer 23emegung

geftärBf, in ihrem

233irBen beförbert.

23ongen lafen uiel

auf 35eftellung unb

empfahlen fich ben

bie fie bemälfigfGaien burch 23orgeigen uon 23efd)einigungen über bie 3 a bl ber ©ufren,

haften: ^Tonnen gingen uon jpaus 3 U ^paus, um ben meiblichen 3n fa ffen ben gleichen Sienft

311 leiften.

©infacher als bas ©ufralefen mar bie Übung bes „Dtembuffu“, bas fyeifct bas nnbächtig

gläubige fJTennen bes Spaniens 25ubbhns, alfo eine 2lrt ©fofögebef. 2lbcr auch langes, an-

bringenbes 23efen mürbe geübt, bies freilich om luenigften in geiftlidier 2öeife, fonbern meift

mit ber 2lbfichf, einen leiblichen ©egen ober and) ein QraBel 311 erlangen. 23 ei bei ©chüigon»
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fcfte namentlich tvar, tvas-

man ©ebef nannte, viel»

mehr 3 aiI ^>ci: f otrnic f 311 L'

9töftgung her guten, gur

Sannung ber böfen

DTtäd)fe, verbutiben mit

allerlei geheimnisvollen

Dlta^nahmen, loie bem

klingeln von ©löcfchen

ober bem Angünben eines

§euers, beffen Aauch bie

böfen ©elfter vertreiben

follfe.

©etjr ivicf)fig tvaren

iveifer bie 23?allfaE)rfeu

von einem Xempel gum

auberen, baffe bocb jeber

feinen befonberen ©egen.

Auf beu Unterfrbieb von

©chinfo» unb Subbba»

fempeln ivurbe natürlich nicht geachtet; man nahm fie alle mit. ©s gab (unb es gibt heute

noch) richtige ©gfteme von USallfahrfsfempeln. 3 ni tveftlichen 3 aP an finb brciunbbreißig Tempel

ber Ätvannon, auf bie alle fie fich beu DTienfchen guliebe verteilt fyat. 2Ber fie alle befuchf,

ivirb ficher nicht in bie ^pölle fonimen. Über bie ^nfel ©Aifofu finb gar acbtunbachfgig ehe*

malige 3 tull'*bdligfümer gerffreuf, an bie Ä'obo daifchi, ber ©rünber ber ©chingoufefte, von

chinefifrhen ©fupen mifgcbracbfe Subbbaerbe verteilt huf, um {eben ber acht menfcbticbeu ^rr»

fümer unb feine gehn Ausgeburten (8 x 10 -f- 8 = 88 ) bamif gu vertilgen. Dtoch heute machen

Xaufenbe biefc QBallfahrf, bie bei ber unvergleichlichen ©chünheif bcs Gatibes ©elegenheif

gibt, bas Angenehme mit bem Dinglichen gu verbinben, ein Sorfeil, beu ber 3 aP fl ner ftefs gu

fchägen iveijg.

deutlicher noch uls ©ebefe unb ©ebefsreifen vermochten Dpfergaben ben ©ruft ber frommen
bargufun. Slutnen unb Üöeihraud) tvaren bas ©eivohnliche. Aber man ftiffefe auch ©loden, fchrieb

©ufren ab unb vermachte fie einem Xempel, unb glvar ebenfo für ©cbinfogvffer Ivie für Subblja.

Am verbiet! ft

v

d ll ft e n tvar jeboch ber Sau eines Xempels, gu bem bie Sengen foivohl eingelne

Aeiche ivie bie Sevölferuug als ©anges auf mancherlei AScife gu betoegen mußten.

das Sefte ivar natürlich, überhaupt ber 2Self gtt entfagen utib DTtönd) gu toerben. litt»

gähtige haben in Djapan biefen ©chriff getan, der jpanptfig ber Xeubaifefte, ber Jpiei= fan, tvar

gugeifen von breißig* bis viergigtaufenb DTEönchen beoölfert. die Setveggrünbe tvaren mancher»

lei: ^'ranfheit, ber ASunfcb, im nachften Geben foforf ins ipnrabies hineingeboren gu tverben,

einen lieben Serftorbenen burch ©utrenlefen gu geleiten, ober einfach auch Gebensüberbruß.

die japanifche Giferatur jener 3 c 't enthält bie rührenbften ©efchidden von folchen, bie, von

Geben unb Giebe enttäufchf, ber ABelf ben Abfchieb gegeben, ihren 5hopf fahl gefdioren unb

ihre ©chriffe ins 5t [öfter ober in bie fflaufe gelenft haben.

der ©rfotg folchen Scrfehcs mit ber geiftigeu Aöclf blieb beim auch nicht aus. Subbha

unb feine Xrabantcu taten fich ben DTtenfchen auf mannigfache AÖetfe funb. der Subbhismus

machte fich) in biefer 5pinfid.)t alles gu eigen, tvas er bei auberen Aeligionen vorfanb: vom
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©chinfoismus C'as ©rafef burcf) efftatifcge CQTebieu, meift grauen ober fö'inber, bas 3>ehen bcm

Cofeu, bas ©eufen oon Xräumen unb SOor^eict^cn, Dom d)incfifd)cn Xaoismus bie 2fftrologie,

bi c Kenntnis ber ©lücfs» unb Ungfücfstage, bas 2SaE)rfagen. 3 r1 ^en Xempefn tourben geheime

prophetifdie 35 iicfter aufbetoahrf; ja, off treten bie Unficfgbaren aus ihrer Verborgenheit beroor

unb erfcheinen ben DTtcnfchen. Vefonbers bie ©chinfogöffer, bie ja ber ficfc)fbaren 233eft am

nächften fteheu, geigen fic£) gelegentlich, unb gionr mit Vorliebe frommen DItönchen, loerm fie

©ufren lefcn.

©ie XÖunberfraft ber DItönche loar überhaupt erftanntich. ©hier fuhr bei einer llberfchiuem»

mung einfach mit einem ÜÖagen ins 2öaffer hinein, fo bafs biefes fich teilte; ein anberer fteiffe

aus Verbruß alle breifaufenb ©rachetigöffer in einen Xopf, fo bah cs einen gangen ©omnier

lang nicht regnete. 2fud) Caien fönneu fich burcf) Verfehl' mit ber ©eifterioeft in ben Vergen

V5unberfraft ertoerben. ©ie fogenaunfeu X)amnbufd)i bcfuchfen alle heiligen Verge unb ge»

langten fo in ben Vefig ber ©triefe

bes „Königs ber ©rfeuegfung“ gubo,

looniif fie im 1? eib ber Äranfen bie

böfen ©elfter feffelfen, bis biefe un»

fer 3hfern unb ©duoeihfreiben aus»

fuhren, ©ie ©dungonbongen mären

gang befonbers reich an 3aubermif»

tefn. 2Senn cs brannte, fo machten

fie nur bie fmnbdbliche gingerftef»

lung bes üEBafferelemenfs, unb bas

geuer erfofeh. Llmgefehrt fonnten

fie burcf) bas geuermubra ©is gum

©leben bringen, ©ie fonnten fich

unfichtbar machen, fonnten ©türme

ebenfo ftiUcn loic heroorrufen, ja,

loaten imftaube, VTenfchen burcf)

ihren gfuch gu töten.

£>atfe biefes ungeheuer oerioicfeftc

Dfeligionsioefeu auch nicht mehr jene

enge Verbinbimg mit ber 'politif loie

ber Vubbhiömus ber Varageif, fo

loar es hoch and) jegf burdmus auf

ben japanifchen ©faaf eiugeftefft.

„Vubbhas ©efeg unb bes ftaifers

©efeg gehören gufammen loie bie

gtoei Treiber eines 225agens“, unb

beibe muhten fid) gegeufeitig fchügeu.

©er Inifer förberte ben Vubbgis»

mus, unb bie Vongen ftügfen burd)

ihr ©utrenfefen bie Sicherheit bes

Dfeicgs. 2fUc ©öfter unb affe Vubbga
oereiuigten fich bagu, ihre fibügenbe

£)anb über bem Äaiferhaufe gu gal»

fen. ©ie Xenbaifefte oerehrfe breihig
21 6b. 381. 33onten (25ragma) aus 2on. 33egleitfiguu bei- adjfaniiigen

&lt>annon, Jobaiji. Um 733 nact) Ggcifhts.
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©d)infogöffer, Don benen je einer an jebem Xag bes Dltonafs abmed)felnb bas faiferlicf)e

©d)lof3, bie efibeng unb ihre Xempcl behütete. 2lud) mif ben Dornel)men ©efd)lechfern muffen

bie ©ongen genau fo loie ber Schintoismus engere ©erbinbungen eingugehen; ebenfo loie bie

gujimara, bie 9Itinamofo unb anbere ib>re befonbere ©chuggoffheif batfen, fo geworfen fi

e

auch ^ur ©emeinbe eines bebeufenben ©ubbbafempels. ©erhalfen fie biefem burcf) ihre ©tif»

taugen gar ©täte, fo brachten umgefehrf bie ©ongen burcE) iE>r ©ufrenlefett unb ihre ©ebete

©egen unb ©ebenen auf bie gamilie h ßrab.

3n ber bisher befchriebenen 233cife ift ber ©ubbljismus mährenb bes japanifcheu DItiffel»

alters immer tiefer in bas ©olf eingebrungen, unb er fyat feine bamaligen gönnen in rneif»

gehenbem OUTajse bis heute beloahrf, äbnlid) loie auch bei uns bas 9Itiffelalfer mitten in ber

DTeugeif loeiterlebf. 2lber bie ©ubblgfierung 3 aPans luar bamif noch nicht gu ©nbe. ©as
japanifebe ©einüf oerlangfe mehr, unb ber ©ubbhismus formte auch mehr geben.

©ie ©pannung gmifd)err priefterUcfter unb ©olfsreligion muffte mif ber 3 ß *f gu einem 21us*

gleich brängen. 233ar jene gu bod), fo loar biefe gu niebrig. Sei einem oertieften ©elbft- unb

233eltgefül)l formte feine Don beiben bas ©emüf befriebigen. ©ine folcbe ©erfebiebung aber

traf in 3aPan ein, unb groar im 3ufammenhang mif bem allmä£)lid)en ©mporfommen eines

Krieger» ober Dfifferftanbes, ber fernab Don ber Dfefibetrg, gumal im öftlichen ^upan, bas ba-

nials noch mehr ober toeniger S'oloniallanb mar, in fleinen unb großen Kämpfen erftarfte unb

bie 9Ttad)f bes .fpofes immer mehr in ben ©chatten fteüfe. 3 tDifd)en 2lbel unb gemeinem ©olf

bilbefe fief) eine DTtitf elflaffe mit ireuem ©elbftgefiihl, alfo ein ©fanb, in bem eirre ©oppel*

religion Dorr ©irrgeioeihfen unb 33eDormunbefen feinen ©oben hüben formte. ©0 tDaren bie

33ebiiignngerr gefchaffeir für eine neue religiöfe 33eiDegung, bie beim auch nicht lange auf fid}

loarferr lieg.

©ie erfolgte in brei ©tufen, Don benen bie beiben erften, bie 9tembuffu» unb bie 3 ßn feften,

lDcfenflicb DTcucs brachten, mährenb bie briffe, Don 9Tid)iren gegrünbefe, eine 2Sieberaufnabme

ber alten Xenbaiorfboborie barftellt. 23ci allen aber Einheit es fid) um eine innerlichere 2ln=

eignung bes Jpeilsgufes, als bie bisherige Dfefigion mit ihrem 3aul>ßrmefen unb gorrnelfram

fie gu bieten Dermod)fe, um mirflicbe grjergensfrömmigfeit. 9tod) beute gebenfen DTtillionen Don

^apairerir banfbar ber großen 2ef)rer bes gioölffen unb breigehnfen 3 a hrhunberfs, bie ihnen

aus beirr ©eimrcber religiöfer geraten heraus ben einfachen 2Beg gum 2peil burcf) fd)licf)fen

©lauben getoiefen buben. 3^rß Flamen begeichnen ohne 3 lü ß<fel ben -fpöbepunft ber japarri»

fch en 91 c l i g i 0 n sg e fch i d) f e

.

©em 23ongen jponeii nnb feinem noch größeren ©d)üter ©ebinran brannte bie religiöfe 9tof

auf bem bergen, bie eigene loie bie bes 23olfs. 2lls ©ebinran einft auf ben ©erg .Spiebfan

ftieg, Ido er bie Xeubailebre ftubierfe, gefeilte fid) gu ihm eine Jungfrau unb fragte ihn nach

bem 28egc gu einem Xeinpel. ©ebinran luar oerblüfff. ,,©u bift ein 2öetb, utrb feines 2Beibes

guB barf bieferr heiligen ©erg betreten!“ ©od) fie gab gut 2lnfroorf: „2öoE)l bin id) ein 2Betb,

aber icb habe ein DTtenfcbenberg, unb bas Derlangf nach E>em Jpeil. ©oll mir Derfagf fein, mo»

nad) meine ©eele Derlangf?“ ©ebinran rief ihr gu einem 9tonnenfIofter, aber fie erioiberte:

„©irre 9lonnen treiben es gerabe loie euere DTtöncbe auch; fie figen über 23üd)ern unb meinen,

burrf) ©elebrfamfeit felig gu merben. 3 L̂ bin nicht gelehrt, unb menn id) es märe, mas mürbe

cs meinen leibenben ©chmeffern helfen? 3 L-h möchte bas jpeil erlangen, um anberen and) bagu

gu helfen; barum brauche icb einen einfachen ©lauben für einfache ©eelen. ©enn mährenb ihr

9Tiönd)e unb 3tonnen in ber felbftfüdtfigen 9fuhe eurer ^löfter biefe utmerftänblichen ©ufren

ftubierf, geben Xaufcnbe in 3 apan gugrunbe, meil fie für ihre ©eele and) nicht einen DItunb»

Doll geiftlid)cr Orabrung befommen.“ Schließlich gog bas 9Ttäbd)en ein friftallencs ©rennglas
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miß bcr Xafcße unb gab es ©d)inran mit ben DBorfen: „Dtimm biefen ß'riftall! ©r oermag bi

e

©onnenffrahten (0 auf einen ipunff 311 fammeln, baß eine brennenbe .Spige enf ftet)f . Xu bu bas-

felbe mit ber Dteligion
:
fammle alle ©frahten unferes ©lattbens auf einen 'punft unb lafj ben

fo bell leucbfen unb brennen, baß and) bie einfältigften unb tmmiffenbften ©eeleti baoon ent*

3Ünbef merben!“

©aß ift eß, maß ©cfjinran unb fdjon oor ibni feinen DTteifter .Sponen bemegfe. 3n biefem

Verlangen fachten unb fanben fie einen Pfab. ©ie erfannten, baß baß Unbefciebigenbe ber

bißl)erigcn Dteligionsübung baßer fomme, baß ber DTt enfeb immer auf feine eigene straff unb

Geiftung oermiefen mürbe, mif ber bod) nie baß imlle, fidlere .Speit 311 oerbienen mar. DItögen

35ubbba unb anbere .Spetlige burd) il)r eigeneß ©freben 3U oöHigem .Speile gelangt fein, für ge=

möhnliche DTtenfchen, 3iunal in biefer legten betrübten 3 c'b ift biefer 28eg nicf)t gangbar. ©s
muß noch einen anbereu geben, beim 33 ubbE)a, ber ©mige, ift ja felbft baß überftrablenbe Gießt,

baß unermeßliche Geben, ©aß befagt feßon fein Dtame Dlmifabha (japanifcß 2lmiba). 2lmiba=

33nbbßa, ber föhnig beß meftlid)en Parnbiefes, ift alfo Doller SZBillen, ben Dltenfcßen 3U helfen:

er ift erbarmenbe ©nabe. 23 e3 Cttgen oon ihm hoch fd)on bie heiligen ©d)riffen, baß er oor biefer

3 eif ben irrenben DTtenfchen 3 11 1 i eb c ein ©elöbniß getan hat: er merbe nicht für fich allein inß

Dtiroana eiugeben, alß biß ein jeber, ber an ihn mit beglichen! .Speitsoerlangen glaube unb feine

Dlnbachf auf ihn richte, in fein Parabieß hingeboren mürbe. .Spier ift alfo ein 2öeg : marum
nicht einfach biefen ©nabenmillen mieten taffen ? 2Öarum fid) nicht im ©tauben auf biefeß oor»

3eiflidje ©elöbniß grünben? STöaß braucht eß noch meßr? ©er ©taube ift eß, ber felig macht,

ohne 3ufun eigener Töerfe! ©ie eigene föraff (fprifr) hilft nichts; oon außen her muß eine

frembe föraff (Xarifi), bie ©nabe Tlmibas, eingreifen, meun ficheres .fpeil für alle möglich

merbeu foll.

©iefer ©taube au bie „föraff oou außen“ bebarf 31t feiner Äußerung nur eiueß Döorfes.

Gange ©cbefe tun eß fo menig loic eigeneß 2Serf. DUan braucht nur baß „Dtembuffu“ 311

üben, nur ben DTamen 2lmiba Subbßas gläubig 311 nennen, inbem man fpricßf: „Dlamu 2lmiba

23utfu“ („^d) nehme meine 3 ll flucht 311 2lmiba -Bubbha“), unb baß jpeil ift gemiß. „Döenn in

bein ©tauben, burd) baß ©nabenmunber oon Tlmibas ©elöbniß errettet unb ber jpingeburf inß

Parabieß oerfießerf 311 fein, unfer .Spei-3 and) nur ben QSorfag faßt, ben DTamen 35ubbßas

gläubig 31t nennen, fo läßt er unß feßon bann bie ©nabe 311t eil merben, baß er unß annimmf

unb nimmer loßläßt. DTtan miffc : bei Dlmibaß oor3eiflidiem ©elöbniß fommf eß nicht barauf

an, ob mau jung ober alt, gut ober böfc ift, fonbern allein auf ben ©tauben, ©enn jeneß ©e*

löbniß ift gerabe ba3ii ba, beneu 311 .Spilfe 311 tommen, bie in feßmerfter ©ünbe unb mä cßf
i
gfter

Geibenfchaff gefangen finb. ©arum, mer an Dlmibas ©elöbniß glaubt, ber hat anbere gute

Xöerfe nid)f nötig; beim eß gibt tein beffereß TBerf alß Dtembuffu. braucht auch megen

feiner 33 osßeif nicht bange 311 fein, ©enn feine QDoßßcif ift imffnnbe, baß oorseif ticf)e ©elöbniß

Tlmibas 311 hiubern.

„©elbft bie ©ufen gelangen ins Parabieß, um mieoiel mehr erft bie ©iinber! ©emößnlich

fagf man freilich umgefehrt: menn fchon bie ©iinber gerettet merben, mieoiel leichter bie

©ufen! Tiber baß miberftreifef ber Tlbficßf bes oor3eitlid)eu ©etöbniffes, bie DTtenfchen burch

eine föraff oon außen 311 retten, ©enn mer in eigener föraff ©Utes tun mitl, bem fehlt bas

oolle TSerfrauen auf bie föraff oou außen, ©arum hat Tlmibas ©elöbniß mit ihm nichts 311

tun. TBer aber fein TSerfrauen oou ber eigenen föraff abmenbef 311 ber föraff oon außen, ber

erlangt bie .Spingeburf nach jenem Gaube, loo ihm gefeßiet)f, loie er geglaubt hat. ©ben aus

©rbarmen barüber, baß loir oerirrfc unb oerftriefte Tjßefen burd) feiuerlci Xun aus bem föreis*

lauf oon ©eburf 1111b Xob heraus fönneu, hat Tlmiba fein ©eliibbe getan, alfo gerabe in bcr
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2I6fic^f, bafc bie ©ünber §uc

25ubbhafd)af£ gelangen. 2öenn

es atfo gur jpiugeburf fommen

feil, fo braucht es bagu ©ün=

ber mif bein ©tauben an bie

Äraff oon aufcen. Unb barnm:

fetbft bie ©ufen gelangen ins

‘parabies, um loieoiel mcE)r

erft bie ©iinber.

„ 233enu einer non fid) meint

et loüjjfe aujjer DTembuffu nod)

anbere 2Bege 311m Jpeil, ber

ift in großem 3crfum. 223 er

fotc£)e 2Sege fucE)f, ber loenbe

fitf) bod) lieber an bie 2eudt)fen

ber 223 iffenfc£)aff in Dtara unb

auf bem jrtiei=fan. 3^- ©ct)in=

ran, toeif) für meine 'Perfon

nict)fs toeifer, ats mid) au bie

2öeifung meines DtKcifters 33o»

neu 311 halfen, bag id) Don

2lmtba gereffef toerbe, loenu

ic£> feinen Dramen im ©tauben

nenne, lüe ‘6 nid)f einmal,

ob fotetjes DTembuffu mir toicf=

lid) 3iir Dteffuug ausfdjtägf,

ober ob es rnid) in bie jpölle

bringt. 2lber toenn rnid) and)

§onen betrogen haben unb id)

mif meinem 2lnrufen 2tmibas

in bie .fpölle Eommen fottte,

fo mürbe rnid) bas bod) nid)f

reuen, greitid), toenn id) ber

§ötte burd) anbere Übungen

entgehen fonnte, bann toobt! 2tber ba id) es bod) mif feiner Übung jemals fo toeif bringe,

fo ift auf jeben galt bie .fpölle meine 223ohnftaff.“

©ie Sehre jponens unb bes uod) rabit’alercn ©ebinran bat fid) baut’ bem bingebcubeu ©ifet

feinet 23erfünbiger mif erftaun tidier ©cbnelligfeit in gan3 fj aP an ausgebreifef. 23on erfterer

gebt bie Dpn letzterer bie ©djinfefte aus, bie fid) nur nad) bem ©rabe ber Betonung

bes neuen ©taubensgrunbfages unterfebeiben unb best)ntb mif nod) einigen ät)nlid)cn Heineren

3toeigen am einfacbfteu unter bem Dramen „DTembutfufeften“ 3ufammengefaf3f toerben. ©ie

haben bie älteren ©eften uabesu eiugebolf unb finb jebenfatls religiös toeif lebenbiger als

jene, ©ie ‘prebigf, bie bei ben alten ©eften faft feine Dfolle fpielfe, loirb bei ihnen mit großem

©ifer gepflegt, toäbrcnb fie fid), namentlich bie Anhänger ber ©dnnfefte, oon allem ^eiligen»

bienft unb 3aubertoefen, and) oon ben ©cbinfofempelu fernhalfen, ©elbft bet häusliche 2lbnen»

fult toirb in ber ©djinfeffe nur ats eine gorm ber Pietät anerfannt; irgenbtoeldje religiöfe

2tbb. 383. ßd)afi)anuini=33ubbt)a (S'antfdiitj’u). Jjingoji in 3Tara. Um 800 (?)

na di (Stjciftus.

2. b. D. ,)6
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Bebeufung toirb ihm nie£)f beigemeffen. Sie gonge Dteligion beftehf nur im jpören ber ^ce-
bigf Don Slmibas ©rbarmen unb im anbäcE)figen 2öieberE)olen bes ©foggebefs „Utamu 2Imiba

Butfu“.

©ang im ©eifte (einer ©runbgebanEen irrnr es auch, bnfg ©chinrau ben lübnen ©d)riff toagfe,

ficE) gu oerbeiraten unb bie gaftenregeln unb bas gleifchoerbof aufguEjeben. Sas mären ja

alles eigene ÜBert’e, bie gur ©eligfeit nichts niigfen. Sie ^rieftet ber ©chinfeEfe finb barutn

beute bie eingigen b n b b E)
i
ft

i
fc£) e n ipriefter, bie gamilie haben.

können mir biefe Lief non Berinnertidjung bes japanifdjen Bubbhismus ungefähr als „eoato

geliEal“ begeiclmen, (0 erfebeinen bie nur loenig (päfer auffrefenben SE)gana- ober japanifch

3en(d)uEen burcf) unb bureb mgftifcl). Unb gloar finb fie unter bem SrucE ber SHtongolen*

E)err(cE)a(f unmittelbar Don ©bina h ec nach 3>aPan überfragen toorben, toäE)renb bie Dtembuffu»

(eE’ten eine eigene japanifcf)e ©rünbung toaren. 3en ift basfeEbe 2Botf toie bas inbifche SE)pana

unb bebentef Kontemplation. 3n ^)

*l
cE)e 2)ogapraris unb taoiftifebe ©ebanEen haben fief) in biefer

©elfe mit bem Bubbhismus oereinigf. Xrogbem ift ber 3cn
fl
e *ft *n 3aPan ebenfo einE)eimi(dE)

geioorben toie bie LlmibafrömmigEeif. 3a ' auf Eüe füEjrenbe Klaffe l)af er fpäferljin loeifaus

ben mäd)tigften ©influjj ausgeübf, fo bag ohne ihn bie japanifdjen Lebensformen, loie fie ficE)

bis auf unfere £age erhalten haben, gar nicht gu begreifen toaren.

©in Berfud), ben 3nE)aEf ber 3enlehre barguftellen, ift aber an fiel) fcf)on ein Unrecht gegen

ihren ©eift. Senn fie geht in ber Berinnerlicbung fo toeif, bah fie nicht nur jebe religiöfe gornt

für überflüffig erElärf, fonbern auch bas überliefernbe 28orf. Sie legte 2SeisE)eif läßt (ich nach

ihrer Lluffaffung iiberhnupf nicht in QSorfen ausbrücEen. Bon iperg gu §erg nur fpringt ber

lebenbige gunEe: „©0 il)r es nicht fül)lf, il)r loerbet es nicht erjagen.“ ©inn lägt (ich nur butch

©inn oermiffeln ; üöorfe oerbülleu blofg. 3m heften galt leiften fie nicht mehr, als bag fie bas

©ebeimnis anbeufen. Sie 3 eil fümle erEennf besljalb feine Eanonifd)en ©cfjrif fen als binbenbe

Lehrnorm an, fonbern beruft (ich auf eine geheime Überlieferung, bie ohne QSorfe, rein burd)

bas gegenfeifige ©icboerftehen oertoanbfer ©elfter, oon Bubbhas Sagen her auf unfere 3 e *t

get’ommen ift.

2lls nämlich BubbEta eines Sages auf bem heiligen Berge fag, um gu lehren, unb eine ad)fgig»

taufenbföpfige ©ebar oon Jüngern, ©öffern unb ©eiftern um ihn oerfammelf toar, traf ber

groge ©off -Brahma oor unb überreichte bem DTteifter ehrerbietig eine lounberfcbötie Blume.

Bubbbn nahm fie unb geigte fie, ohne ein 223orf gu fagen, ben Llnioefenben, inbem er fie gtoi=

fchen ben gingern bin unb her brehfe. gragenb blicEfen bie Berfammetfen auf ben BTeifter;

nicmanb oerftanb, toas er meinte. Duir DTtabaEafchoapa, einer ber gehn ^aupfjünger, oergog bie

DTtiene gu einem ffitlen Lächeln. Sa fpracb Bubblja: „(HTir ift ber geheime ©inn bes Utiroana

eigen, ber, toas jenfeifs aller ©egenfäge, burchfebaut unb in (ich befabf- Siefen ©inn übergebe

id) an DTtahalafchgapa. Beioabre bu ihn!“ Dltif biefen üßorfen überreichte er bem jünger fein

DTtönchsgeioanb unb machte ihn fo gum gtoeifen Bemahrer bes legten ©ebeimniffes. Bon
DBabafafdigapa ging es loeifer auf 2Inanba über unb fo fort, bis es bnrd) Bobbibbarma, ben

äufgerft beliebten unb unenblid) off bargeftellfen Saruma ber Japaner, im fedtften fpahrbunbert

nad) ©bina Eam, too eine ©palfung in mehrere ©dtulen eintraf, oon benen fielt brei nach 3apan

ausgebreifef haben.

©s ift nun freilich nicht etloa fo, bafg in ber 3enfdmlc überhaupt nicüfs gerebef loirb. Sic

3enmeifter finb oielmehr febr berebf unb haben (ich gcrabegu eine eigene ©pradte gefebaffen,

einen gangen ©d)ag oon LlusbrücEen, ©leidmiffen unb LltieEbofen, bie aber eben bas ©igenfüm»

liehe haben, bafg fie bem Uneingeiocibfen giemtid) nid)tsfagenb erfcheinen, toährenb ber 233iffenbe

barin tiefen ©inn finbef.
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©er 2Seg gu folgern tieferen 2Biffett f üE)rf nicht über bas ©fubium heiliger ©griffen ober

über logifd)e ©peEulafion, fonbern befteEjf oor allen ©ingen in ftiller Serfentung bes ©eiftes.

© o I dt) e Serfenlung foll cigenflid) bas gange Geben burcE)gieE)en. ©ie loirb einfam nnb gemein»

[am nod) befonbers geübt in mebifatioen ©igungen (japanifcf) „gagen“)» bie bas eigentliche

ffeungeicbeu ber geafehalea ansmadjen. ©s gibt habet oerfcbicbene DKetboben; bie jpaupffadje

aber ift, baß ber 3lDei^ erreic£)f loirb, bie Sammlung bes ©elftes, ©in häufig eingefd)lagener

233eg ift ber, feine 2lfemgüge gu gälten. DTtan geljf nad) püntflicher ©rlebigung aller 'Pflichten

in ein ftilles gimtner, fegt fid) mit nntergefd)lagenen Seinen nnb aufrechtem ©berlörper auf ben

Soben, legt bie .fpänbe ineinanber, fo baff fid) bie ©aumenfpigen berühren, unb blicft nnbeioeg»

lid) oor fid) E)in. ©ann füllt man ben gangen Geib mit ^raff, bleibt unbetoeglid), entleert ben

©eift oon allen ©ebanlen, bie it)n betoegen, unb fängt an, feine 2lfemgüge gu gäblcn, loobei

2lus» unb ©inatmen gufammen als ein 3 u fl
gelten. gül)lf man fid) fd)läfrig, fo gäl)lf man beim

2lusafmen, fteigen allerlei ©ebatifen auf, beim ©inafmeu. ©er 21 fern barf loeber gu rafd) fein

nod) gu langfam. DTtan gäl)lf auf gehn, huuberf, taufenb, folange man toill unb l’ann. ©o
leicht bie Übung fd)eint, fo fd)tocr ift fie ausguführen. 2lufäuger halfen es leine gel)n DTunufeu

lang aus, ohne fid) burd) auffteigenbe ©ebanlen loieber gerftreuen gu taffen. 233er aber in ber

Übung anbälf, ber erlangt baburch eine lounberbare ß'raft ber ©ammlung unb Überlegenheit

bes ©eiftes. ©enn er erlebt, bah

fein Heines, fubjetfiocs fjd) 'm gto»

heu, objeltioeu fjd) aufgeht bah lein

üntcrfchieb mehr ift gtoifchen feinem

2lfmen unb ber gefegmähigett Se=
toegung bes 2lüs. DTtif jebem 2lfem*

guge fangt er bie breifaufenb 233elfen

in fid) ein unb fegt fie fchüpferifd)

toieber aus fich heraus, ©arum burd)»

fchaut er alles, beE)errfd)f alles, nennt

alles fein eigen, ©r oerfteht foarum

bie Sögel am jpimmel fliegen unb

bie gifcbe auf bem ©raube bes 2S3af»

fers fpielen, toarum bie Säume grün

finb unb bie Dlofen rot, toarum bie

Dtaben trächgen unb bie Sperlinge

gtoitfchern, unb toarum ihm bie 2tafe

fenlred)t ftehf, bie 2tugen aber quer

im ©efichfe liegen, ©r ftehf über

allen ©egenfägen, bereu Spannung
bie gtuf bes ©efchebeus in Setoe»

gung fegt. Geben unb Xob berühren

ihn nicht, finb fie hoch nur bie beiben

Xeile eines unb besfelben 2lfemgugs.

3Ttan braucht nur bie §anb umgu»

brehen, unb aus Geben loirb Xob,

aus Xob Geben. 233er biefes fnd)f

unb jenes flieht/ lommf nie gum 384 . (giner ber ©djitenno (Bier QBeltfyüfer) bes .ft'aibanin.

geieben, ©leich öerte[)rf ift es, fich Xofcfjobaiji in Otara. Um 750 (?) nad) !bhri|tus.
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aus biefer 28elf heraus nad) 2lmibas 'Parabies 311 fernen, loie aus 2lngft doc ber jpölle

fromme Übungen 31t betreiben. ©as ‘parabies ift nid)f im üBeften, bie .Spülte nid)f im 3en ‘

feits; ein jeher fragt .fpimmel utib .Spülte im eigenen .Sperren, ©arum fommf alles auf ben

gegenwärtigen 2lugenblicf an, nid)f auf Vergangenes nod) auf bie 3ufunft. .Spier ift bas 3JE)o=

bus, Ido es gilt, ben ©prung aus ber .Spülte in ben ^ptmmel gu tun. ©a3U bebarf es aud)

feiner befonbers ^eiligen ober bebeufenben ©ätigfeit. 6s gibf nichts kleines, bas ntcf)f unenb»

lid) grof3 Ibäre. 2lUes ift VubbEja, alles bin id) felbft, alles hat einigen ©inn. ©arum ift feine

2lrbeif gering 311 achten, ©ie 3enme *fl ec Ralfen itpre junger 311 harter 2Irbeif an, unb 3toar

gehen fie ihnen mit gutem Veifpiel ooran, inbem fie felbft als bie ©efürberfften bie niebrigften

Arbeiten Derrichfeu.

2lber nichts fotl 311111 ©efeg, 31m einfcifigeu Vinbung loerben, 2Beffen ©eift burd) Übung
gefammetf ift, ber ftebf aud) jenfeits Don ©nt unb Vüfe. 2lls einft eine ©d)ar Don 3 en fL4)ütern

um eine &age ftriff, nahm Staren, ihr DTCeifter, ein ©djiüerf, unb ohne bes Verbots 3U

achten, bas jebe Sötung eines lebenben SXBefens 3ur ©obfünbe ftempelt, 3erb)i eb er bas Sier

in 3ioei ©fiide unb loarf cs loeg. DXtif bemfclben ©d)lDerfbieb loirfte er Xob unb toirffe Sieben.

©0 ftel)f ber 3 enrnann aud) ber bubbljiftifdjen Sfeligionsübtmg in oölliger greiheif gegenüber,

©er ©TCeifter ©anfa naEjm einft auf einer 323inferreife in 6E)ina ein E)öl3ernes Vubb£)abilb

unb machte fid) bamif ein loärmenbes geuer. ©in VorübergeE)enber fd)alt iE>n ob fold)en

greoels. ©r aber antioortefe: „3d) will nur bie Vubbf)aeffen3 aus ber 2lfd)e geioinuen, bie

beim Verbrennen eines Vubbba suriiefbleibt.“ — „28as loirb fo ein t)öl3erner ©d)äbel

Vubbljaeffen3 enthalten“, fpottefe ber anbere, worauf ©anfa gelaffen fagte: „2öas fcfglfft

bu mid) bann?“

©ie Steigung, bie jpol)l£)eif äußerer gönnen barsufun, ift bei manchen 3enme *Üern * n

3errung ausgearfef, ähnlich loie bei ben 3D n *fern ©riechenlanbs. ©0 ift namentlich ber 2lbf

3ffiu aus bem fünf3ebnfen 3ahü)unberf 311m gelben einer STtenge Don migigeti, freilid) Diel»

fad) erfunbenen ©efd)id)ten geioorben, bie iEjn als einen 3ioar geiftreid)en unb mohlmetnenben,

aber and) oft berben unb feltfamen ©onberling barftellen, ber feine greube baran hatte, bie

frommen ©arbeiten bes einfältigen Volfes 311 Derfpoffen. ©och toäre es falfd), bas 3 en mit

Stihilismus unb fanafifdher Vilberftürmerei 311 Dertoechfeln. 2llles ©infeifige loiberfprichf feinem

©runbfng, bah ja alle ©egenfäge nur relafiD finb. 2Beber einfeitiges Vcjaheti ift 2öeisl)eit

nod) auch h cf f '9 eö Verneinen. 2öer in ber Vorftellung Don .Spimmel unb .Spülle feftgefahren

ift, befinbef fid) geiniff im ^jrrfum ; aber locr nun frifchmeg behauptete, fo etioas toie jpimmel

unb .Spülle gebe es nicht, bat auch fräs Sfid)fige noch nicht erfaßt, ©arum nimmt bie 3 en fßÜe

auch Trinen 2lnftanb, 3uS e f£änbniffe an bas Vebürfuis bec Sttenge nach religiöfen gönnen 311

machen.

©s läjjf fid) Derftehen, bah t’ie ©eiftigf eit, Xiefe unb Überlegenheit ber 3 eafd)tden Dor allem

auf bie fübrenben klaffen Japans ©iubruef machen muhte, ©ic haben fid) barum Dom brei»

3el)nfcn 3ahrf)unberf an Dortoiegenb biefer £el)re 3ugeioenbef, loährenb bec 2lmiba= unb <para»

biefesgtaube Dielmehr bie Sfeligion bes geiftig bebürftigen Volfes lourbe. ©ie 3 eit Dom brei«

3chnten bis Dier3el)nfen ^ahrhuubert ift fo recht bie Vlüfeseif bes gengeiffes in 3 aP an getoefen.

©ie mächtigen .Sperrfcberbäufer ber .Spojo unb 2(fd)ifaga, bie bei fcheinbarer Unferorbnung unter

ben 5?aifer bamals bie eigentliche Sie acht im 2anbe inncl)nffen, toaren ihm eifrig ergeben unb

bie ihnen bienenbe ütifferftaffe nicht minber. 3n biefen greifen unb in biefer 3ed h fl f fid) jene

eigenartig fräftige, Doruebme Sfittermoral Japans herausgebilbef, bie unter bem Stamen Vufdjibo

befannt ift. ©ie 2öelfüberlegenl)eif, bie ©obesDerad)fung, bie gähigfeit 311 fübucn 6nt|d)lüffcn,

bas ©rhabenfein über bie lanbläufige Sltoral neben gemiffenl)affer 2Berffd)ägung aud) ber
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Bleinen Singe, bie entfd)loffene OBücffichtsIofigfeit neben faft meiblid) garfer Humanität mie

mir fie im ©ufdjibo fitiben, bas alles bat unnerfennbar feine OBurgel in bet ^Ejitofop^ie ber

3enfd)iden unb nod) mebt in ber praBtifcf)en Übung il)ter l)ogaregeln.

Surd) bas Olnffrefen biefet neuen Strömungen ber Otembuffu unb bes 3eu >ft nun freilid)

in bem bis bal)in giemlich einheitlichen ©ubbhismus 0> aPanö tdel ©paüung entftanben. Sie

©chingonfeBfe Dermod)fe gmar mit ihrem berb finnfätligen D? etigionsbef rieb immer nod) grojge

Oltaffen bei fid) feft»

gul)alfen. Sie mehr

theologifcf) gerichtete

Xenbaifdjule aber

fab fid) gang bas

Xöaffer abgegraben.

Sem Xenbaimönd)

Oticbiren mad)fe bie»

fer 3uft°fib fchmere

©arge. 223o mar bie

2Öal)tbeif gu finben,

menn jcbe ©et’fe mie»

ber anberes lehrte?

Unb mie füllte ein

2anb beftebcn fön»

nen, in bem fo tiefe

religiöfe ©egenfäge

Haffen? ©s farm

nur eine 233ahrheif

geben, unb bie gilt

esgu fucben, um ihrer

felbft mie um bes

©aferlanbes mitten.

Otichiren fanb fie un»

ter fd)meren inneren

Kämpfen in ber uns

fd)on befannten Batm»

nifeben Jpaupfftfjrif

f

ber Xenbaifchule, im

©abbbarma='Punba»

riBa*©ufra, japanifch

21 bt>. 385. 2)uima (33imala£irti, bisputierenb). XcMifigur im

Jpotfeiji in Dtacn. Um 747 nach ©tjriftus.

0Kio4)o»reu * ge»Bio

ober Burg .SpoBBeBio

genannt, ©ie enthielt

nid)f nur, mie bie

Überlieferung be»

hauptet, bie legte

unb l)bd)fte ©tufc

ber £el)renfmicBIuug

©ubbhns, fonbern

orbnete auch bie oor»

ausgegangenen 2el)»

reu als ©orftufen

ber legten ©rBcnnf»

nis in ihr ©gftem

ein. Q5or allem ent»

hielt fie bas grofge

©eheimrüs imu ber

©ubbhnfdwft aller

OBefen unb aller

Singe biefer ficht»

baren 2öelf. .Spier

alfü mar ber eingig

fiebere 2Beg gum

Jpeil; alles aubere

führte nur irre, ©s
Bam lebiglid) barauf

an, bie ©rBennfnis

bes .SpoBBeBio in fiel)

aufguuehmen, unb bie

©ubbhafdjaft mar

fdmn erreicht.

2luf bie ftarB religiöfe Otafur Otid)irens mirBte biefer ©ebnnfe mie eine Offenbarung, ©r

hatte Xräume unb ©ifionen, in benen ihm feine prophetifd)e ©erufung, biefen eingigen jpeils-

meg gu üerBünben, unb ber ©d)tig aller guten 01täd)fe gu biefem Unterfangen genüg mürbe.

Oltif ungeheurer ©egeifterung machte er fid) ans 2öerB. Sie politifche ©arge um fein ©ater

lanb üerftärfte nod) feinen religiöfen ©if er, ber fid) gu einem in 3aPan fonft nicht gebannten

Fanatismus fteigerfe. Otichts burffe gelten als nur bas OTiio=ho»rcu*ge»Bio. Sie übrigen ßehren

hatten ja nur tmrbereifenben 2Berf, mären nur ©erüft gum ©an bes Xempels. biefer fertig,

fo brirf)f man bas ©erüft ab. ©s führt gar ©erbanmmis, fief) noch 1111 nnbere 2el)ren gu [>nlf cn,

tiad)bem einmal ber oollBommene Jpeilsmeg im OJtiod)o»remge»Bio geoffenbarf i ft. Sarum „ift
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(jobo ein 2ößg gur jpöllß, 3 en e 'ne 2eE)ce bßr f)öllifcf)en jpßßre, ©dgngon eine &e§erei, biß bas

Q3ol£ gugrunbß ricEjfef“. Otidjfs E)ilf£ als nuc bas OTtio=l)D s rßn»gß»£iD. ©s ift für bßn ©in»

faltigßn nic£)f nötig, bafc ßr bßffßn ^ntjalf gang Dßrffßljß. 2lucf) bßr $ran!ß £ßnnt ja biß 2lrgnßi

nid)t, biß ßr fdjludf, unb tüirb bod) baoon gßfunb. ©iß fünf ©ilbßn „3Ttio=l)o»rßn»gß»!io“ finb

bßr 33ßufßl, barin 33ubbba fßin loftbarßs Älßinob bßn ©infältigßn bßr Ißgtßn ©agß in ©nabßn

um bßn .frais Ejängf. 3U bißfßm ©nfra nßljmß jßbßr fßinß 3u
f^UL̂ ^ mit bßn ftßts gu tuißbßr»

Ejotßnbßn 28ortßn „fTtarnu fntio=>^o»rßn»gß*£io K . ©odj foU bißs nic£)f biß ftumpffinnigß 2ln»

bßfung ßinßs 33uc£)ßs fßin; oißlnißljr gß£)f, rßdjt Dßrftanbßn, bßr ©ßift jßnßS ©ufra in bas 2Sßfßn

bßs 23ßfßnbßn übßr, unb ba bißfßr ©ßift nic£>fs anbßrßs ift als 33ubbE)a fßlbft, fo foniraf ßS gu

ßinßr mt)ftifd)ßn 23ßrßinigung mit bißfßm. 2Sßr fpricbt: „Otamu DTtio»l)o»rßn»gß»fio“, ßrlangf biß

35nbbbafcf)aft.

Otidiirßn £)af für fßinßn Fanatismus üißl QSßrfolgung ßrbulbßf, abßr aud) üißlß 2tnE)ängßr

gßlronnßn. F rc 'l' L,f)' fein ^Serfudj, aUß japanifdjßn 23ubbbtfton im 23ßfßnnfnis gum .fpoHßÜo gu»

fammßngufcblieföen, ift fßl)lgßfd)[ngßn; ßr E) af biß fonfßffionßllß Spaltung im ©ßgßnfßil nod)

UßrmßEjrf. 3m ^ÖrrglßicE) mit bßn älfßrßn ©ßftßn ift biß 3 QW fßinßr 2lnbängßr gßring. 2Ibßr in bßr

QSßreljrung für OTicbirons rßligiöfß ^3ßrfönlicf)!ßif ift bas gangß japanifdjß QSolf einig (2lbb. 370);

ßS gä£)lf iE)n gu fßitißu ©rofjßn.

©iß fcböpfßrifdiß 3eif bßs japanifd)ßn 35ubbE)ismus ift fßit jßnßr 3 ß if gu ©nbß. ©iß DTtacE)f

bßr Elbßrlißfßrung E)af il)tn loobl bis E)ßu£ß ßinßn gßloalfigßn ©influff auf bas 23ol£slßbßn bß»

loabrf. 2lbßr biß fjuferßffßn bßr geiftigßn Fübtßr 3aPanö babßn fiel) in bßn fpäfßrßn

bunbßrtßn, namßnflict) in bßr 3 e 't bßr ©ol!ugatt>a=©c£)ogunß (1600 bis 1868) mßl)r unb nißljr Don

ibm ab» unb bßn praftifdpßtbifcbßn 2lufgabßn, nanißiiflid) bßs ftaaflid)ßn unb fogialßn 2ßbßns,

gugßiußnbßf. OTiafsgßbßnb für biß 33ßbanblung bißfßr 2lufgabßn tuar burdpußg bßr Äonfugianis»

mus. ©as ©fubium bßr d)tnßfifcf)ßn Gogialßfbder ftanb barum in f)obßr 23lüfß. 2lbßr and)

bißr finb biß 3aPaner nid)f fflaoifd) gu 223ßrEß gßgangßn, fonbßrn Ejabßn unfßr bßn: ©itiflufc

bßs föonfugius unb fßinßr 3iad)folgßr ßin gang auf fiß fßlbft gugßfcbniffßnßs ©nftßm Don

fogialßn 2lnfd)auungßn unb ©rbnungßn ausgßbauf, bas nod) l)ßutß biß ftärt’ftß moralifd)ß ©rißb»

fßbßr im japanifcbßn QSolfslßbßn ift.

Frßilid), bas plotglicbß ©inftrömßn ßurDpäifdjßt Kultur E)at allßS ins 2S3an£ßn gßbradjf, unb

bas japanifebß ©ßiftßslßbßn Don l)ßufß bißfßf nißijr bßnn jß bßn 2lnblid ßinßs ©baos. ©od) ift

febon jßtjf bßutlicf) ßrEßnnbar, miß ßinßrfßifs bas ©briftßnfum aus ßinßt frßmbßn DTtiffi onsrßligion

nißfr unb mßbr gu ßinßt DItad)f loirb. biß gßrabß biß ODrtoärtsftrßbßnbßn, auf biß mobßrnßn

Fragßn ßingßftßllfßn Fübrßt bßs 23olt'ßS ioßitl)in bßftimmf, unb luiß anbßrfßifs bßr 33ubbl)ismus

burd) bißfßn jungßn SQtifbßlüßrbßr unb burd) biß ßuropäifdjß ^bilofopbiß gu nßußm ©ifßr ßr»

luadjf unb fid) anfdjidf, auf biß Fragßn bßr fo gang Oßränbßrfßn 3 e^ ru,n autf) Don feinßm

Gfanbpunt'f aus ßinß 2lnfioorf gu gßbßn. 3aP an 'n ecftßr Ciniß lnirb barum loobl bßr 33obßn

fßin, auf bßm fidb biß fünftigß 2lusßinanbßrfßgung gtt>ifd)ßn 33ubbl)ismus unb ©briftßnfum ooll»

gißbf. unb oißllßid)f lißgf barin biß bßfonbßtß ^ßbßufung bßs CanbßS bßr aufgßbßnbßn ©omiß

für biß gangß 0Tißnfd)bßit.

Sitecafuc: 21. Clo^b, „The Creed of Half Japan“, Conbon 1911. — Serfelbe, „Shinran and bis Work“. —
föcias, „2lmiba 33ubbha, unfere 3ufluc£)f“, Oeipjig 1910. — 23. TtanjD, „A short History of tlie twelve Buddhist

Sects“, Xofio 1887. — gujifctiima, „Le Bouddhisme japonais“, Tpauiss 1889.
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Sic japanifrf)c SXunft

23 o n DH u f c ti m 0 b i r c f f o v X> v. D 1 1 o § i f cf) c r, Stuttgart

S^P 11110 ift nicht im feiten ©inne für uns mic£)fig unb bebeutenb, mie eß bie

Mtibifche unb bie dEjinefifctje Sun ft finb. Sicfe beiben finb bie ficbfbaren älujjerungen uralter,

fel&ftänöiger unb gang einheitlicher Kulturen. Sie japanifchc Sulfur ift non bem 2lugenblicf au,

ba baß 2anb in bie ©efcbichte eintriff, biß gu bem Sage, ba eß in ben 33ann£reiß ber lueft»

lieben 3' Ll tfn"a f‘ on gerät, gang unb gar ein Seritmf ber älteren dünefifeben, bleibt in allen

ihren ©runblageti felbft bann, luenu fie [ich geittneife non ihr abgufddiefsen fuebt, nöllig non

ihr abhängig unb bat immer neue glutmellen ebiuefifeben ©ciftcß befruchfenb in [ich aufge»

nommen. ©o ift auch btc japanifebe Sanft in allem 2Befenbaffen unb ©runbfäglicben ein 2X>iber»

bilb ber d)inefifd)en Sanft unb nicht eine eigene ©cbüpfung, tnobei allerbingß febt' gn betonen

unb gu beachten ift, ba|g bie japanifebe (Sigenarf ber Di a ffe unb beß ©faateß fcbtiefglicli boeb

ftarl genug mar, um immer tnieber auch ber Sun ft ihren befonbereu unb non allem ©bine|l=

feben unterfchiebenen pfncbologifdmn Sh ara ffer aufguprägen: innerhalb ber übernommenen formen
nnb ber übernommenen Aufgaben atß 2lußbrucf einer im Urgrunbe bennotf) anbereu SSBefenß»

arf ber DTtcnfdien unb anberen (Sinftellung gu allen gingen beß (Srlebenß unb ©eftalfenß.

3ft a l) o bie japanifebe Sanft fdjon bierbureb merfiuürbig genug, merfinürbig gugieid) auch

burcf) bie erftaunliche 21 n p> a ffnn g ß f ä b
i
g feit unb bie beroorrngenbe formaI*£ünftlerifif)e -öegabttng

bie) eß 23olfeß, fo bat fie für uns 2lbenblänber noch eine befonbere unb gtnnr eine hoppelte

25ebeufung. Sem 3aP anet nämlich fd)eiut baß geftaltefe Suuftmerf unb insbefonbere ein jebes



3 a p a n5 68

Senfmal feiner eigenen nationalen Q5ergangen£)eif in f aft allen 3eifen feiner ®efc£)ichfe Diel

inefenflicfter unb tuerlDotler geioefen gu fein als bem ©hinefen, ber gleichgültig über alle ge»

fcfjaffene gorm l)iniüegfcl)tiff, um fie immer lüieber aus bem SBefen heraus noch einmal gu

fchaffen. (Sin fonferoatioer, beioahrenbet ©eift hat in 3apan bie alten gönnen unb bie alten

2S3erfe getreulich aufbeioahrf, unb fo, loie ber Subb^ismus ben alten ©djinfoglauben unb

ber meftlictje ©influß fie beibe

nicht Derbrängen fonnte, fonbern

mir aufs neue befeftigfe, luie

jebe alte Srabifion in biefem

£anbe ein fcheinhaftes ober

mirfliches Ceben bis heute gu

führen fifjeint — Dielleicht eben

beshalb, mell bie gorm bem

Japaner bas SBefen ift — fo

finb hier feit bem fechften 3a hf ä

hunberf nach ©hriflns in ben

Sempel£)allen unb ben ©ch aß»

häufern ber fölofter luie in ben

forglid) behüteten gamilien»

fchägen bes alten 2lbets bie in

2>apan entftanbenen unb bie aus

(Shina hetübergebrachfen ß'unft*

toerfe aller 3 ßifen gu einem

großen Seil forgfam erhalten

loorben; fo loerben bie alten

hölgertien Sempel bis heute in

genau ben gleichen 2lbmeffungen,

gormen unb garben immer loie»

ber erneuert, unb es haben in

neuefter geit bie Japaner ber

©rforfchung ihrer alten Äunft

unb ber
c

f3ublifation ihrer Senf»

mäler eine gang befonbere. Der»

ftänbniSDolle ©orgfalf geioib»

met. Saher fommt es, baß Diele

Srabitionen unb ©eftalfungen

ber großen feftlänbifcheu ß'unft,

gum 33etfpiel ein loefentlicber

Seil bes bubb£)iftifchen Sempel» unb fö’lofterbaus, ber bubbhiftifcf)en 'ptaftif, ja felbft ber Äeramif

©hinas, unb baß felbft Diele ber größten cbinefifchen 2Berfe, loie faft alle bisher befannfen

Originale ber ©ungmalerei, hier in 3 aPan erhalten unb auch für uns gerettet loorben finb.

Unb bagu fommt als ein gtoeifes, baß nicht bie djinefifche, fonbern bie japanifchc S?unft als

folche guerft im neungehnfen 3 a hchunberf bem 2lbenblanbe befannt lourbe, unb baß )eit bem

3al)ee 1858, als guerft ben feinften ©eiftern in 'P 01
'' 0 bie neue 2Belf bes Dftens loie eine

Offenbarung aufging, immer loieber faft bis heute für ben eingelneu loie für bie ÜHHgemeinheif

ber 225eg gu ber ©roße unb Sicfe ber chincfifchen föunft guerft über bas grappierenbe unb

2tb6. 387. oefjintogott. 0Itütfunio=3infit)a bei Ä'iofo. ©egen 900 nach (SEjriftus.
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Seffedtetibe ber japanifcben gor»

mulierung geführt t)af. ©0 ift

^apan in einem hoppelten (Sinne

für uns bie Srüd’e gtir d)inefi=

fctjen 28elf getuorben.

^Oerg[eicf)f man als ein ©anges

bie japantfcbe mit ber d£)inßfifc£)en

Saufunft, fo glaubt man nicht E^to^

ben oerfcbiebcnen ©barafter bes

Solfes ttnb ber beiben Kulturen,

fonbern barüber hinaus bietoefetif»

lieben Unferfdjiebe ber £anbfd)aft,

ja bcs üanbcs felbft barin tuieber»

gefpiegelf gu finben. ©rogarfig»

fr’cif, ©ruft 1111 b mächtige Serbälf*

niffe finb fenngeicbnenb für bas

rfnnefifcbe ßanbtoie für feine fö'unft,

ab man nun an bie granbiofe £)be

ber ©bene unb ber SergEeffen

bes nörblidten ©t)ina ober an biß

romanfifdjen ©ebirge unb bie iip«

pig»geit>alfige Segetafion bes ©ü=

bens benEf. ©ic Canbfcbaff ber

japanifcben ^nfeln ift Eleingefeilf

;

Serge unb Stiebten greifen überall

inetnanber, unb man finbet in allen

Formationen loie in ber Sege»

tation felbft einen ©uff, eine ^pet»

ferleif unb Qiezl'ufytei f, bie mit

begaubernber2lnmuf umfängt, aber

bod) nic£)f eigentlich Xiefe unb

©röße bat. ©0 b a&ßn bie Sa-
paner ihre Dtafur burebaus mit

bem 3ug ins kleine unb off ©pie-

lenbe and) Eünfflerifd) geformt

(Dltintafurgärfen), unb bie Saufen

felber, in betten faff burd)loeg ber

jpolgbau feftgebalfen tourbe, fügen

fid) mit ihren immer ocrbältnis»

mäßig befebeibenen 2lbmeffungen

fo in bie üanbfcbaft ein, bafg fie

barmonifcb in ihr foiberguEltngen,

aber feinestuegs fie gu orbnen,

gu beuten unb gu beberrfeben ftf)ei=

nen. ©ine monumentale Saugeftummg, bie große ©itmbilber gtt geftalfen ftrebf — tote toir es

oielfacb in 3 n ^ien unb ©l)ina geftmben haben — fd)eittf in fj a P an faff gäuglid) gn fehlen.

2tbb. 388. Xanionten, einer bec t>ier 333eItL>üter. Olanenbo bes ufuji

in 3tara. Um 1190 bis 1200 na:t) (Hulftus. Don .Stofe!.
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3<mgen ber älteften 35auformen beß £anbeß finb in ben ©etnpeln beß ©dgnfobtenfteß (2X66. 356

unb 359) erhalten. (Sin nlfer Sulfits non Jtafur» unb 2lhnetigöffern ift £)ier non einer fpäferen

Sulfur aufgenommen unb in ein fefteß ©gftcrn gebracht inorben. ©rft feif beni fünften

hunberf etma X)af man biefen ©oftEjeifen Xempel errichtet, unb ^mar offenbar nad) bem QSorbilb

beß alten japantfd)en jpaußbauß ber ©fammcßhäupflinge. ©ie Kleinheit biefer Jpol^baufen, bi

e

eigentlich nur ©pferfcbreine barftellen, unb bi e alle ^inangig 3ah Cß erneuert merben, ift famf ihren

©runbformen biß beute unoeränberf geblieben: in ber 2öeife malaiifcber unb polpnefifd)er Jütten

ein Xjolggcf ügtes ©erüft mit einem ftrohgebedfeu ©iebelbad). ©em mürbe nun ein Dioftunfer*

bau, tnurbe ein Umgang, mürben abfchließenbe ©eifenmänbe Ejin^ug efügf unb enblid) ber ©ingang

nad) d)inefifd)er 2lrf oon ber ©d)malfeite auf bie 25rcif feif e üerlegf. 3n biefer ©eftalt haben

bie laiferlicben Xempel oon 3fe bie frii[)ß 33aumeife beß Sanbeß biß heute gefreulid) beioabrf.

©in gang anbereß 23ilb biefen bie bubbbiftifdien ©empel ber alten geheiligten Älofterftabt

fXtara, bie im 3 a b Cß 710 gur

crften ftänbigen jpauptftabf beß

Dleicbßß erhoben mürbe. ©d)on

405 maren oon fö'orea her bie

d)inef:fd)e ©d)riff unb bamit

bie Anfänge ber Sulfur nad)

fjapan gebrad)f morben; 552

mürbe ber bubbhiftifrhe Ä'ulfuß

ebenfallß oon Ä’orea eingefü£)rf

,

604 gemifferma^en gur©faafß*

religion, menigftenß gum ©lau»

ben beß ^pofeß unb ber £>err=

fchenben erhoben, unb bereifß

627 ftanben fed)ßunboiergig

Tempel unb tölöfter, in benen

etma fünfgehnhunberf 9Itönd)e

gugleicf) mit bem neuen ©lauben

ber überlegenen ©efiffung beß

2Bcftenß ©ingang unb 2luß*

breifung ficherfen. ©aß ad)fe

fjahrhmibert mar bereifß bie

erfte große Slüfe^eif rein d)i*

nefifd)er Kultur in fjapan. ©iner

ber mid)tigffen unb oon ben

heute erhaltenen ©empelbegir»

len ber ältefte ift baß Jporiuji

in DTara (2lbb. 372 unb 373),

baß im fjahrc 607 oon ber

^aiferin 0uit'o unb bem ^emg»

regenfen ©dmfol'u Xaifcfn, bem

größten 2lpoftel ber neuen 2ebre

in fjapan, errichtet mürbe. jpicr

2t b6 . 389. -Patriae* bet jpoffofette. ^ofuenbo Oe, Äofufuji in Ouun. l' abcn lüir in

1208 nact) (Sfjriftus. 23on llnfei. feit baß dmicfifdic Älofter, loie
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mir es fonft nur aus ben getsreliefeu Don (Z)ün»Eang unb 2ung»men uns reEonftruiercn Eönnfen.

Sefonbers fd)on unb ftilrein erhalten ift t)ier in ber DSiffe bei- ©übfeite ber inneren Um»
friebung, bie als gebecEfer Umgang um ben ©empelbegirE läuft, ber ©orbau, ber über ber

fteincrnen 'Plattform als fäulengefragene Spalte mit loeit auslabenbem hoppelten ©ad) fid) erhebt.

Sie QSertjälfniffe bcs ©angen, bie ftruEfioe §un£tion aller ©eile unb ber beberrfcfjenbe hinten»

fdjtuung ber ©äd)er finb Don einer Feinheit, Klarheit unb Enappen Prägifion, bie bem Eieinen

Sau eine E’laffifdie SoUenbung geben. 2ll)nlid), nur mächtiger unb, loie es fcßeinf, nicht DoHig

infaEf erhalten, ift bas ^onbo, bie .Jpaupf» unb DTiiffelhalle bes 5? lofters. 3br gegenüber

ftebt im inneren SegirE bie große, fünfftod’ige .Jpolgpagobe, mit ber fünffachen 2ßieberholung

ihrer loeit überfchaftenben mächtigen ©äd)er ein großes unb ernftes ©innbilb Don ftrengem unb

Elarem archifeEtonifdiem 2lufbau. ©er untere Umgang ift loobl ein neuerer 3 u fa b-

Gs ift hier in eng gezogenen ©rennen nicht möglich, einen genauen 2(briß ber roeiferen Gut«

toicElung bes japanifchcn

©empel» unb fölofter»

haus gu geben, ©ie ein»

fachen ©runbformen ber

Saufen, bie loir im jpo»

riuji Eennenlernfeu, finb

immer beibehalfen unb

nur mit ber 3 eU ins

DEcichere, PrunEoollere,

plaftifchDItächfigere ent»

tüicEelf unb geittoeife auch

loieber gu fchticfjferen

ÜJBirEungen gufammen»

gegogen tDorben. 3ns»

befonbcre hat bas ©ebälE

mit ben 3a ^ r^un^erfen

eine immer Eompligierfere

2lus6ilbung, bas©ad)bie

mannigfachften Umfor»

mungen erfahren. DTeue

diinefifche Saufppen unb

Sauformen Eommen hier

unb borf bagu, off in

fehr cbleu unb reinen ©c»

ftalfen, toie bas acf)fecEige

pumebono, bie „©raum»

halle“ ber Dltöndje, bas

fchlid)te Äobo ober ©en»
pobo, bie Prebigf» ober

Cefehaüe, bas ©d)uro

(©locEenhaus), ftiogo

(©ufrafdmßhaus), ©ei»

fdjoin (Sertoalfungsge»

bäube) unb ©d)ofoin 2t 6b. 390. *}3afrianf) her Jpoffofetfe. Jpofucnbo bes fö'ofufuji in iJtnca. 1208. Q3on tlnfei.
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(©i±)agE)aus) ber Ä'töftcr. ^mmer bleibt bie fachliche unb flare ©eftalfung eines jpolg» ober

§ad)ioert’baus in üerbjätfniöinä’ßig befcEjeibenen 2lbmeffungeti bemunbernsioerf, bie ber um»

gebenben Dtafur in fchöner ©d)Uif)fE)eif fid) einfügf. 2lud) im 3nnßrßn biefer Saumerle lommf

ihre ©frulfur aufjerorbenflich dar unb rein gum 2lusbrud. 3n bämmernbem jpalbbunlet liegen

bie ©öfferhallen, in benen bie geioalfigen unb ruheoollen Subbhabilber in iE)tem überioelf liehen

©ein ben frommen empfangen. 2lud) t)ier finbef natürlich eine ©efdgnadsioaublung [taff, ©ie

ioirb febr beutlid), toenn man efma eine ©öfferhalle bes gioölffen mif einer folgen bes achten

3aE)rl)tmbcrfs oergleidjf (2lbb. 374 unb 375). 223o l)iec eine mäd)fige ©infad)heif bes 2lrd)t»

tedonifcf)en unb Tpiaftifc^en fid) ausfpracf), ba miclen borf eine 3ißdid)leif, ein ©tbmutfreichfum

unb ein ©lang, ber in bem mannigfachen ©d)immer bes ©olbes aus bem ©unfel heraus bas

göttliche DKpfterium anbeufen möchte.

21cid) bie mehr ober minber profane 2lrchifeffur, bie toährenb langer 3a hrhunberfe eines fehr

oerfeinerfen 2cbenftils in ben Käufern unb ‘paläften ber ©rofsen reiche Aufgaben fanb, ent»

loicfelfe hier auf ben eiufachften ©runblagen eines fd)lid)fen jpolgbaus oon deinen unb niebrigen

DTCafgen einen ©fil oon

gefchmeibigfter £'lar»

heit unb mathematifd)»

fauberer
f

prägifion.©ie

in oergänglichem 3Ita»

f erial errichteten Sau»

feu fiub freilich f oft alle

oerfd)iounben ; bod) ge»

ben ginn Seifpiel bie

immer erneuerten rci»

d)ereu ©d)infofempel

ber ©päfgeif, loie ber

oon ^tfulufchima (2lb»

bilb. 376), eine gute

Sorftellung biefer Sau»

loeife, bie mif Sor»

liebe an ©eeufern über

einem 'Pfahlgerüft ein

reiches ©gftern oon of»

fetien ©äugen unb grö»

fferen unb Heineren

2öohntäumen errichtet,

burch©chiebeloänbegu

öffnen, gu feilen unb

loieber abgufchliefgen,

unb biefen gangen

fö'omplej: bann toieber

unter bie einfachen 2i»

tuen unb garten ßur»

Daturen bet ©äd)er

därenb gufammenfaftf.

©er ©olbpaoillon bes

Dtoluonji (2lbb. 377),

einftioohl ein profanes

fürftlidjes £uftf)aus,

gibt bas Seifpiel eines

mehrftocfigen Sau»

loerls offenbar loieber

chinefifcher jperlunff

unb geigt aufs neue

ben heiteren ©indang

mit ber nmgebenben
t

Pardanbfcf)aff. ©ie

l)öchfte Scrfeinerung

eines äuget ft gepfleg»

feu unb oergeiftigten

©efdimads aber of»

fenbarf fid) in ben fjm

nenräumen (2lbb.378),

loie fie befonbers burch

ben ©iuflufj ber 3 eils

feite feit bem fünf»

gehnfcn 3a^c^un ^erf in 3aPan gefdmffen toorben finb. ©cheinbar maltet fy'iet bie einfacbfte

unb gebiegenfte ©nd)lid)!eif, aber eben in biefer ©itifalf ein erlefenes ^Raffinement aller Ser»

hälfniffe unb Segiehungen, bas in ber 2lfommefric felber bie ebelfte ©chönheit bod) loieber gu»

fammendingenber ©rbnuugen finbef. 2lllcs farbige unb 2aufe i ft hier ausgcfd)ieben. ©s bomi»

nierf ein reines, filbergraues 9Jöeif3 unb ber ftille Xon eblcr Jpölger unb geflochtener DTiaffen:

auf bie güllungen ber ©cbiebeioünbc finb 2(nbcufungcn oon Xufdjlanbfdjaffen traumhaft E)i n *

2lbb. 391. gigur eines 3Toörarnas: ©er DItönif) ©rfuintan

ats QSerbanntec.
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gefyaud)i unb bem ©a ft, ber in biefem erlefenen grieben auf bem ©eppid) fid) nieberläj3 f, offen-

bart fid) im ©ot’onoma, ber 33ilbernifdie, bie eble gönn einer tfjinefifcEjen 33ronge unb bi e ferne

6rE)abenbeif bes aufgefjängten 23tlbes loie ein ©rlebnis, bas in eine geiftige 2öelf hinüber»

füEjrf. 2llles, loas im beften ©inne ein toäEjtenber unb aufs fein fte gefaulter ©efdimacf fdjaffen

bann, bas bat er in 2S fl p nn bis gur reinften 23olIenbung gefcboffen. 2llterbings finbef man auch

E)ier feit bem fiebgebnfen

3uE)rbunbert einen beut»

licken 2lbftieg.

©ie ‘plaftif in 3 li pcni

lägt ficb ebenfalls in

ihrer ©nttoicflung feit ben

Anfängen faft Dollftän-

big überfeben. ©ie ift,

Oon.gangprimifioenQSet»

len abgefetjen, mit bem

55ubb[)ismu5 aus bem

2Beften becübcrgebrad)f

toorben, unb loie biefer

gueeft oon föorea l)er

übermittelt lourbc, fo finb

auch im feebften

bunberf guerftforennifi.be

23ilber unb Äunftljanb-

loerber — Äorea loar bie

näcbftgelegene ^rooing

ebinefifeber Sulfur —
halb aber aud) d)inefifd)C

2Bcifc unb cE)inefifdE>e

Zünftler berübergefom»

men, bie fid) in 3aPan

nieberliefsen, unb bereu

Dtacbbommen hier, loabr»

fdieinlid) mit ber und)

bureb eingeborene ©d)ü=

ler, ihre ftunft locifer»

t 66. 392. ©dtjotohi Xaififji mit groei ©oEjnen.

@nbe bes fiebenten 3iibrt)unberfs narf) ©tjriftus.

gebilbef unb ausgebreifef

haben. 6s ift alfo in

biefeu erften 3 a
fy rb llnä

berfen bäum gu fagen, ob

toir es mit d)inefifd)en

ober fdion mit japanifrben

Schöpfungen gu tun l)a »

ben: bie ©runbtage bes

©fils ift immer burdbaus

d)inefifd), unb eine japa-

nifdbe ©onberarf buf ficb

erft febr allmäblicb b er ’

ausgebilbef. Jpier aber

ift nun eben Dom fed)ften

^ubrbunberf ab bas er-

balten geblieben, loas in

©b' n u felber faft gang»

lid) oerloren fdieint: bie

bubbbiftifd)en ©empel»

ftatuen ausjpolg,35ronge,

©on ober 2acf. DTara ift

bas erfte 3enfrum bie-

fer ^Ullft.

©en ältcften ©til re»

präfenfierf bie über»

fcblanbe unb alferfümlicb

ftrengc jpolgfigur eines

33obbifattoa 2lfafagar»

bba (2lbb. 379), oielleidif

nodi ein boreanifcbes

223erf, halb faulenbaffes 3^1 nodi, unb bod) in bem 2äd)eln bes DTtunbes unb ber 2lngen

fdion oon l)ßcbcr 2ebenbigfeit, loäbrenb in ben fpmmefrifcben galfengügen bie gieroollc nrd)ntfd)e

25eioegfbeif bes ebinefifeben 2Beiftils gu fd)ioiugen anbebf. ©ie 2Berfe bes fiebenfen 3a^t>

bunberfs finb gang in biefes ©cbioingen unb 2Siberflingen eines arebaifeb fid) ausbreifenben

galtentoefens eingefdiloffen, ob es nun in breite, bet’orafioe Linien unb gläcben ausflingenb fte

eitirabtnf, ober ob es bie mel)r blocflmff unb in ficb fräumenb gebunbenen mit garfem 2ln fpiet

nur an ben ©aumen umfräufelt. ©i cfer ©til l ö ft fiel) allmählich ins freier ©erunbefe unb

Knfürlicbe ber plaftifcben gorm auf, unb loie ein legier 2Siberflang treibt er feine fd)öuften

unb blübenbften Kaufen efloa in bem 23rongcrelief bes Xndjibannfcbreins (2lbb. 380), bas

mit feinem ©piel oon ©enien, Cofusblüfen unb 2öolfenfurDen loie eine 2lrf 21 1 f a r fol) rein eine

©reibeif figenber ©ottioefen umfd)lief3 f.



574 ^ a p a n

DUcbf immer loar

es möglich, bas fei»

fene tmb Eoftfpie»

tige DTTafcrial ber

Sronge gti Dertoen»

ben; (o lourben als

©rfatg bafiir Diele

ber großen ©öfter»

bilbcr aus gebrann»

fern unb bemaltem

©on ober and) in

fö’anfchitfu, einer

fel)r müE)famen unb

kompligietfen, aber

befonbersbauerljaf»

fen 2ackfed)nik her»

geffetlf. Unb E)i er

ift nun bas acbfe

3>a£)r[)unberf gu ber

Dollen unb reifen

^öl)e einer Blafft»

frben gormengeftal»

fung gelangt, ©as
fttlle 0fel)en unb

Sefen efioa bes

Sral)ma(2lbb.381),

einer Don gioci

Segleitfiguren ber

fö'ioannon Don 733,

ift Don einer fötar»

heitunb©infnlf,bas

galfenloefen Don
21611. 393. Äictjijoten (ßctiri). THifrtfcfjiji in Dtara. Um 760 na cf)

unb Unferorbnung,

©cfidl)f unb 55änbe

Don einer burch»

formtenSefeelfbeit,

loie es bie plaftifcbe

föunff nur auf ihren

©ipfeln erreicht.

Unb tote mächtig unb

getoalfig ift erft bas

3n»fic£)=3lu[)en unb

2el)ren bes riefigen

Tftofchana » Subbba
(2lbb. 382) im So»

fcbobaiji in einer

gang ferneren unb

einfältigen formen»

fügung ausgefpro»

d)en.Siesiftein©fil

Don iDaE)r£)aff £)ero»

ifcber ©roße. Unb
halb barauf, toelct)

ein unfäglicf)er2lbel,

loelcbe gang erba»

bene unb gang ge»

löfte DItenfdE)licf)»

feit, loelcbe göttliche

DTlilbe unb toeld)

Dollkommenes gor»

menfpiel in einer gi»

gur loie bem ©cha»

Enamuni bes Ttingoii

(21 bb. 383)!

2lber nicht blofceiner Duifürlicbkeif

bie ©offbeit, auch bas 0Qftenfd)lid)e unb ©ämonifcbe fanben in biefem 3a^r E)un ^ et:^ ihre erfte

Uaffifche Prägung. Sekannf fiub bie riefenhaff aufgeregten unb ausfahrenben 233äcbferpaare im

Xorbau ber Tempel, ffrenger in ficb gehalten unb hoch Don einer ungeheuren ©nergie bes Slickens

unb ©ebiefeus bie Dier 2öelfhüfer (2lbb. 384), bämonifcbe Könige ber 2Selfgegenben, loie fie

efioa bie Subbljatoelf bes Tofcbobaiji fchtrmenb in ben oier ©ifen umftehen. Dber en blich,

gang menfcblu'b unb Don augenblicklicher Selebung unb Sefeelung bie Silber ber großen Kirchen»

lehrer, loie bes bispufierenben Simalakirfi ( 21b b . 385), ber Elagenben unb jammernben jünger,

grauen uub Tiere um ben ins Duronua eingehenbeu Subbl)a, unb fchliefslid) bie Silbniffe

lebenber ober kaum oerftorbener großer öebrer uub 2lbfe, alle biefe oon einer klaren ©röjje unb

inneren 233ud)f unmittelbaren 2lusbrucks in einer plaftifch monumentalen gormung. ©roge gorm,

äußere DTafürlicbkeif unb fprechenbe Sefeelung fiub hier gu einer oollkommenen ©inheif Derbunben.

T)ie plaftifcbe Ä'unft ber folgenben ^nbrbunberte fyat manuigfact)c 2öanblungeu burebgemadd,

bie hier im eingelnen nicht bargelegf loerbeu follen, ©s folgte guuäcbft im neunten 3a h l'h u nberf
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toieber ein gang ftrenges, blodarfiges 3u famrnen fc^^ e& en ^ cr ©eftaltcn, bi e nun gang gauber*

f)af f tote in einem inneren Sanne in ficb gu ruhen [feinen, nacf) aufjen aber mögtit^ft glatte

unb runbe Oberflächen barbieten — in engem 3u fnmmenEjang mit bcr mpftifdicn Oanfralehre,

bi e Äobo Oaifcbi aus ©bina herübergebrad)f batte. Oie abgebilbefe ©d)infogoffheif (2lbb. 387)

geigt in ihrem ftrengen San bie 2lusiüirEung biefes ©tils, in ihrem erftaunlicbeu fö'opf aber

gugleicb bie TKeif c eines bilbnisbaffen Könnens, bas beuflich macht, loic febr bie ©infacbbcit

bcr ©eftalf bcr 2Insfln|3 eines bemühten 2öollens nnb Scrgidifcns ift. DTtit bcm 3eifalfer ber

gujhonra (890) fegt eine neue Olichfung ein, Dielleid)f im 3 u fammcrtEjang mit einer größeren

nationalen ©elbftänbigfeit ber ß'ulfur nnb geiuijg mit ber milben nnb menfcblid)en Xenbailehre

Don 2lmiba, bem Subbhabeilanb bcs loeftlidien ‘parabiefes. Oer Sempelbau felber eufioiifelt

fid) um biefc 3eit in ber 9fid)tung bes TReicbeu uub ©d)mud'baften, unb fo cntftebt nun auch

eine TptaftiE, bie ben alten flaffifchen gigurenanfbau ber Dtarageif fefthälf, bie gigur felber

aber ins ©d)lan£e, 3artc l,nb beinahe 5tinblicbe loanbelf, eine £'uuft Don größter ©legang,

2Inmuf unb DTtilbe bes feelifcben 2lusbrucfs, loenn and) ohne bie Oiefc ber alten 3eif. 3öd)c>,

ber um bie OTttffe bes elften ^nhrbunberfs blühte, ift ber jpauptmeifter biefer Schule, bie frei»

lid) mit ber 3 e *t ins unb £eere entartet ift.

3n ber gtoeifen jpülffe bes gtoölffen 3a h rhunberfs fegt nach bem anfgergeiDÖhnlid) loeidp

liehen unb Derfeinerfen 3eif alter bcr gujiioara in ben blutigen Kriegen ber Oaira unb DTtinamofo

eine heroifct)e 3eif bes crioacbcuben ^Rittertums loieber ein, unb bie nacbfolgeube ©poche, bie

in Äamat’ura ihren DTtittelpunff fanb, brachte and) in ber plaftifd)eu Äuuft ein neues ‘pafhos

unb eine neue grofge ©eftatfung gur iReife. Tnierfirnirbigerioeife loar es loieber bie alte Älofter»

ftabt Dtara, ido bie bebeutenbfteu OenBmäler biefer 5Eimft entftanbeu. ©ie finb bas 2Bert einer

eingigen Silbbauerfamilic, bie ihren ©fammbaum auf 3öd)ö guriid'führf. ©ein Ururenfel Äblei ift

ihr erfter DTteifter; fein 2Ber! finb unter anberem bie großen 223elfhüfer bes of uBnjt (2Ibb. 388).

©in ungeheures Pathos lebt in biefen anfgercd’fen ©eftalfen, bie loic Don Ocibenfd>af t burdp

fchütfelt fid) gegen bie ©ferne heben. Oer ^Reichtum unenblid) quettenber, plaftifdqer germ bient

einer malerifch belebten, faft baroifen Oberflächengeftaltnng, bie hoch nirgenbs ins 5t leine ger»

2lbb. 394. 2tmiba mit ben .öinimtifctjen. 3un i' <SpndE)iman«ffo. 965 nach (Jbriftuc;. T3on Tiefebin So^u.



3 a p a n

läuft, fonbern in ben großen raufdjenben ©front ber einen burcßflutenben Setuegung 3ufammen»
Elingf. Q3on ÄoEeis nicht tueniger großem ©o!)ti UnEei tuurbe bas alte Dltofiu bec “-Prieftecbilbniffe

3u ber ^pöbe einer geitlos gültigen monumentalen ©eftalfung emporgehoben. Oie beiben jpoffo»

Patriarchen (2lbb. 389 unb 390), bie er fdjuf, fte^en an innerer unb äußerer ©röße gleitfjtoerfig

neben ben erfjabenften Silbern ber Dtarageif; aber fie haben ihnen gegenüber nun eine fdiiuere

Sülle unb ftoffliche

2öirElid)Eeif,bieborf

noch nirgcnbs ge»

ahnt ift. Oas reiche

unb hoch einfache

fließen ber ©e»

luänber, bieleis ein-

bringliche ©ebärbe

ber .fpanb unb bie

alten burchformfen

unb lebenerfüllten

^rieftergefichterfinb

oon einer neuen unb

unerhörten 235al)r»

heit ber Seobad)»

fung. ©s ift auch ein

neues ©eftaltungs-

prin^ip hier luirEfam,

bas nicht bloß bie

plaftifche ©runb»

form fefthälf, fon-

bern barüber hinaus

bie belebte, afmenbe

Oberfläche 311m tue»

fenf liehen gaEforber

©eftalfung erhebt.

28enn man uon hier

an bie d)inefifchen

2lrhaf uon 3 5 ffct)ou

(2lbb. 245 bis 247)

gurücEbenEf, fo toeiß

man, tuoher biefer

2lbb. 395. 2tmiba hinter ben Sergen. 3cn rinji. Sreijebntcs 3ia^r^unbert nach G^riftus.
neue ©fil nach ,ja»

pan geEommen ift.

Oie ©fafue einer ©chmfogöffin uom ^abre 1251 (2lbb. 386) geigt feine freie unb faft natura»

liftifcße 2lnluenbung aud) außerhalb ber bubbl)iftifchen ©Eulpfur. Sereifs hier beobachtet man

ein 3 ltfnnnnenfchltef$en aller Oberflächeubetuegungen 311 immer glatter fließenben, einheitlich»

fttHen unb nur burch eine Dtuance tuirEfamen Stächen. ©s ift bas ein ©filpr ingip, bas immer

meljc bie jperrfchaff getuinnf 1111b in lounberuoll einfachen unb großartigen Silbniffen in ber

2lfchiEngageif fid) uollenbef hat. 3n bem bilbnishaften unb hoch tuie masEenhaft erftarrfen @e=

ficht ber ©öffin möchte man gugleich einen §intueis finben, baß biefer ©fil in ber japanifchen



Xafamitfu 2ttt>afagud)i (i'icrgetjntcs 3faE)rE)unöerf nadE) ©Ejciftuß)

gugefcEjrieben: Dcc gelbipecE Äamafari.
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2X bb . 396. Xsba ©ojo (1053 bis 1140): ©ottesbienft. 21us einer 3t olle mit Xierfarifaturen.

©diaufpielmasEe ipeifergetpirEf unb nod) [eilige forfgelebt bat. (Gegenüber ben nlfen bämoni»

(eben 23ugaEufangmasEen, bie ncuf) gang an bie DTtasEen primifiper 03 ö [ E e r erinnern, Eam mit

ber geiftigeren ÜCollenbung bes religiöfen fRömpfteriums eine DITasEenEunft (01 bb. 391) pon

ber größten pfpcbologifcben Verfeinerung unb pon einer geinbeit unb Tprägifion im ©piel ber

elfenbeinglatfen formen, bie btirrf) bie Vcipegung bes Sängers in Siebt unb ©dinffen ein tiefes?

unb unheimliches Seben geipinnf. DTtif biefer ©eftaltung ber DItasEe — unb bielleidjf bnrf man
bies fpmbolifdi nehmen — fyat bie grüße japanifd)e ©Eulpfur ibr Sejgfes gefugt, ©ie ift in ben

fpäferen f^abrbunberfen nur mehr im SeEoratipen ober im fpieterifcEjen gormaf miniaturbaffer

'Piippdieti (Dtetfufe unb bergleidien) lebenbig.

Sie DTtalerei ift ebenfo non Koreanern unb ©binefen nadi fj Ll P an b>uubergebrad)t tporben

tnie bie ‘piaftiE. Sodi finb hier noch efirms Weniger SenEmäler erhalten geblieben als borf.

©ines ber früljeften Veifptele fd)eint bas Vilbnis bes 'pringregenfen ©cbofoEu Saifcbi mit

feinen beiben ©ebnen gu fein (2lbb. 392), bas Don japanifeben 2lrd)äelogen bem ©nbe bes

fiebenten fjabrbunberfs gugeiüiefen lpirb. 91tan fi el)f : es ift nod) gang bie altdiinefifdic ©f i£=

bilbung ber fpielenb gerunbefen galfenEuruen, bie mir bei 5?u &’ai»tfcE)i gefunben buben,

Perbunben mit einer leifen 2lnmobellierung unb gormabftufung, lpie fie gang großartig in ber

2t 66. 397. Xoba ©ojo (1053 bis 1140): 33ogenfc£)ie^en. 2tus einer 3tolIe mit Xierfnrifaturen.

3."2. b. O.
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altertümlichen 2trt)affoIge uns enfgegenfraf. ©eficbfsbitbung unb 2lusbruct Ejaben efmas mert»

mürbig Äinbtiches unb Puppenhaftes, bas für bie gange japanifche DItaterei eine gemiffe

©ülfigteif behält. 2£3ir finben es auch in bein ftitiftifd) fd)on reifer unb notier enfmictetfen

23ilbe ber ©tüctsgoffin (2tbb. 393), in bereu ft^leierumfloffenem 233anbetn nun bereits reichere,

boct) noct) immer fauf f
gerunbefe 0? £^t)f tjinen erttingen, bagu eine gierlitf)e ©chnnicffülle, bie nun

ebenfalls für bie bubbbiftifcbe ftunft Japans t'enngeid)ucnb bleibt. Sie fchmer abbilbbaren,

aber fet)r ioict)tigen gresfen im föonbo bes ^poriuji merben ebenfalls noch bem 2lnfang bes

achten 3a^ c^un^ ßi: ^0 gugefd)rieben.

Sie ©nfmictlung bes bubbhiftifchen ^utfbilbes geht parallel mit jener ber ptaftit, bie mir

fcfjon tennenternfen. Sie ftrengen Sanfratehreu ber ©chingonfetfe (Äobo Saifchi) brütfen

ebenfo ber DItalerei ihren ©fempet auf mie fpäfer bie milbere QSertünbigung bes 2tmiba

23ubbt)a, ber aus ©naben bie ©eete ertöft, bie burch ©tauben unb Eingebung ben 233eg gu

ihm fiubef.

©ities ber begeichneubften Äutfbilber biefer Sehre ift bas Xripft)d)on bes Pefcf)in ©ogu

non 965 (2tbb. 394), auf

bem ein ganger ©from
non himmlifchen §eer-

fcharen auf 2Botten gur

©rbe herabgutommen

fct)einf: in ber DItiffe in

feierlich erhobener ©filte

ber ©rtöfer, umgeben non

ben hefigen 9Ttöncf)en

unb ben anbefenben unb

opfernben 25obhifattoa,

mährenb rings eine ©char

non hi nim lifehen DTCufi-

taufen, bie ©nget biefes

©laubetis, mit Hingen-

bem ©piet bie erhabene ©rfcheiuuug begleiten, ©s ift bas 23ilb einer 23ifion, bie 2tüfterung einer

23orftetlungstoelf, bie eftna in ©rünetnatbs ^fenheimer 2llfar ihre Parallele finbef. QS3unbernoll

ift aber bie Stunft, mit ber bies ©ange tnie eine Unenblichteif flufenber 25emegung unb boct) in

bie erhabene ©filte bes 23ifionären unb gang UninirElichen gebunben erfcheinf. 23on berfetben

©rüge, hoch non oiel ftrengerer 2lbgegogenheif ber gönn ift enblicf) bas DTteiftertnerf biefer $unft

aus bem breigehnfcn ^ahchuubetf (2tbb. 395), im ©runbfatg bas gleiche Xhema nerbilblichenb. jpier

erfcheinf 2lmiba mie ein 23ollmonb aufgeheub hinter ben nächtlichen 23ergen, mährenb unten,

fchon burch ihre ©rofgcnoerhältniffe, bas 'paar ber auf Sofusbtumen unb 2öolfen hcrabfommenben

25obhifnftoo, bie ihn anbefen, bie 23iergaE)t ber bämonifcheu jpimmetstönige unb ©rbenhüfer,

enblict) bie gtnei großen Dteligionslehrer bie ©tufenreihe ber geiftigen 2öefen gur irbifchcn 2Betf

nerfinnlid)en. üZöunberbar ift mieberum bie ^ompofition biefes 25ilbes, bie mit höchfter ©frenge

nach mntbematifchen ©ruubformen non föreis, Sreicct unb Q3ierfeltreisbogen fpmmetrifch auf-

gebaut ift, aber eben burch biefcn 23 au ben felfeuen QtBohttlaug biefer fd)incigenben 25crge,

ber hcrbftlich feinen, gang gurücfgebämpften garben, aus benen bas tiefe ©olb auffdiimmert,

gur einigen ©ütfigteif eines franfgenbeufen Safeins erhebt. 3n einer nielteid)f efmas abge-

milberfeu unb t’inblid)eu, aber fel)r t’laren gönn ift uns fo in ^apan ber DTachhalt einer großen

unb faft gängtich oerlorenen chinefifdien Äird)enmalerei erhalten geblieben.

21 b[). 398. gujitDara'Xafapofcfn (um 1156 bie 1185): ^jLInftration bes @enji

DTtonogatari. DTtiMibnncbt im "Pntaft.
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2lb6. 399. Xofa Oltitfunnga (um 1156 bis 1185): 2lus bet: ©efdnduc bes Xomono c

2)ofcf)io. Slbjug ber ^Berittenen

mit bem Q3ecl)afteten.

2Iutf) alles bas, loas Don ber toelfIid)en Ddtalerei efroa (cif bem elften bis gum (Enbe bes

oiergef)nfen 3a^r f)unbecfs auf uns geBommen i ft — nnb es finb bies gablrcid)e XöerBc, in benen

eine grofce nnb ein£>eiflic£)e nationale Überlieferung ficb ausfpridjf — aueb bies ift oielleidjf ge»

eignet, Don einem uns gänzlich Derlorenen 3 loeige d)inefifd)er Ännft eine abnuugSDoUe 23orftcllnng

in uns toad)gurufen. (Es ift bies bi e d)ineftfd)e .Jpiftoricn» unb ©enremalerei ber X’anggeif,

bie tooljl and) in ben folgenben ^a^Ejunberfen nod) eine 3 Gdlang geblüht bat, bann aber faft

gnngliü) in Q5crgcffcnbeif Derloren ging.

(Es ift fo gut lote geioig, bafs bie japanifcbe ergätjlenbe DITalerei ber genannten 3a E) rt)nnbcrf c,

bie Xrabifion bcr fogenannfen Xofafcbule, in il)rer 33ilbgeft alfnng unb gormeunnfcbauung, in

3eid)tnmg unb garbengebung auf d)inefifd)e 23orbilber gurücBgebf. 2lber es ift bas QSorbilb

im einzelnen aud) nidjf annäbernb mehr feftguftelteu, babec aud) ber @rab ber 2lbbängigBeif

ober greibcif nid)f abgugrengen, unb es fdieiuf faft ebenfo fid)er, bafs fid) hier in 3aPan * n

einer Bonftanten unb lebenbigen Xrabifion fo langer 3a E) r^un^ cr l e mit ber 3C *E G > n ©til aus»

gebitbef bat, ber trog cbinefifcber ©nmblegung bie nationale (Eigenart ber ©efinnung unb and)

bes formalen ©efübls gu einem ftarBcn unb reinen ©til ausgebilbef geigt, ©oiocif mir es beur»

feilen Bonnen, ift ber ©til biefer Xofafdude bas (Ecbtefte unb (Eigentündicbfte, toas 3aP an *n

ber Ä’unft becoorgebracbf bat.

23orausfe§ung biefer Ä’unft ift eine fo ftarBe ©nrcbbringnng bes gefamfen Sehens gum minbeften

bcr l) GGCfd)enben ©tänbe, bas beigt Don 2lbel unb 'Priefterfum, mit äftbetifd)en ©ebrüucben

unb äftbetifcben ©fimmungen, loie fie ©cfcbidde unb Literatur, gum Seifpiel bas Xagebucb ber

DTCurafaBi ©cbiBibu, bas ©enji DTtouogafari, bie Uta gerabe für biefe 3 a ^l)un berfe bes japa»

nifd)en XQXiffelalfers begeugen. 2lud) E)ier lourbe neben bem ©ebicbf, bem DBoman, bem pbilo»

fopbifcbcn (Effag unb ber DTRufiB bas 35ilb gum 2lusbrucB bes Xßelf» unb 2ebensgefüf)ts für

2tb6. 400. ©umipofcfu Äeion (um 1200): 2(us bem Jpeiji»9Ttonogafari. 9Tacf)fangriff auf ben Pataft.
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bie gebilbetften unb erlefenftcn ©eifter. ©0 erflärt es fic£>, loerm ein firc£)Uif)er 2Sütbenfräger,

ber bubbl)iftifd)e 33ifchof Xoba ©öjö (1053 bis 1140), bet DTt eifter ift jener langen Sollen

Doll enfgücfenb lebenbiger, mit bem pinfel gezeichneter ^arilafuren, bie in Xiergeftalten bie

©ebräuche unb QSergnügungen, aber nid)f minber aud) ben ©ottesbienft unb bas fölrchenleben

ber japanifd)en guten ©e»

fellfd)aff oerfpotten (2lb»

bilb.396unb397).©rftaun»

lid) trefffichere 33eobach*

fang, ein meiftertjaffes

fpielenbes können, ©e»

fdjmacf unb heitere Gaune

Zeichnen biefe reizenben

©tiZZ^n ebenfo aus, loie in

anbcren aus bem menfd)=

liehen Geben bes QSolbes

unb ber ©fraBe eine Der»

achfungsDolle ©d)ärfe

unerbittlichen .fpohus mit

einer DTteifterfcftaff fid)

auslebf, DDr bereu be-

wegtet Gebenbigfeit ©au»

mier unb 2Bühelm 25ufd)

oerblaffen. Unb in ben

Kriegen ber Xaira unb

Dltinamofo erblühte bann

im elften ^ahrbunbert jene

höchfte fö'unft einer in

enblofen Bnlbrollen far»

big fortlaufenben ©rzäb»

tung, bie alle abenblän»

b i fch e DTtiniaturmalerei an

Gebcnbigbeif unerfd)öpf»

liehet -Beobachtung unb

33etoegung toie an lünft»

lerifchem Dbaffincmeuf ber

©tilbilbung loeit in ben

©chatten ftellt.

©te DTteifter, bie fie

fchufen, loaren 2lngebö»

rige ber größten, um bie

@efd)icbc bes ©faafs un»

2(bb. 401. ©er btmfiifaü. Äamafuraäeit (etiuü

Dreizehntes 3ja l>
rh un bert nncb (Sbriftus).

fereinanber bämpfenben

2lbelsgefd)lechfer. ber

2>duftration bes ©enji

Dltonogafari, eines lg»

rifcheu Dbomans, ber bie

2lbenfeuer bes Prinzen

©enji erzählt, hat §uji-

ioaraXabat)ofd)i bie ©tim»

mungsbilber ber Dornet)*

men ^ofgefellfchaft, efioa

bie fräumenbe Jpingege»

benheif biefer 2lftE)efen

an bie ©fille ber Oltonb»

nacht (2lbb. 398), bie einer

oon ihnen burch ben Älang

ber glöfe zum ©ingen

bringt, auf bas Rapier

gebannt, ©ie räumliche

©runbanfehauung ber

©arftellung, bie Jtieber»

ficht, bie fd)täg oon oben

einen ©inblicf in^öfeunb

2>nnenräume fingiert, ift

hier mit unfägticher 35er»

feinerung zum ©tim»

mungsmofio einer beinahe

flächenhaffenÄompofition

gemacht, bie in ihrer !a»

priziofen gügung oon Gi»

nien.glädjenunberlefenen

garbenfönen ben mufita»

lifcheu Älang toechfelnber

Igrifcben ©mpfinbungen

lounberbar oerfiunlichf.

©leichzritig gelingt es

DTteiftern loie Sofa 3Ki»

ffunaga ober ©nmipofdh

Ä'cion, bas geioalfige bramatifche 'Pathos ber blutigen 2lbelsfricge unb bie unglaublich fdiarfe

^Beobachtung einer bunt burcheiuanber loimmelnben unb zappelnbeu 9Ttenfd)h e *f * n erzählenben

Balbrollen aus ber ®cfchid)fe biefer großen Kriege ober aud) aus ber bubbhiftifdjen ©ijtorie

unb Gegenbe mit ber höcbften 5lraf t unb lebenbigften 2lufchaulichfeit buutefter ©zeuen z uni

2lnsbrud’ z u bringen, ©in ©türm anpraffelnber Oleiterfdpoärme unb 5lriegsioagen gegen ben
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qjataft, ber in milben güngelnben glammen auflobert (2X66. 400), Bann niemals gudenber

oon £eben unb gugteicE) mit fdiärferer ©acblid)Beit bargeffeUf loerben, ioie es E)ier gelangen

ift. ^n bem DBeifergug (216b. 399) unb bem begleifenben QSolBsbaufen, ber bcn Töagcn bes

überfübrfcn unb uecl)affefen Staatsmannes esBortierf, ift bie gappelnbe 23efoegung bes

(Sangen unb bie unerbittliche ©EjaraBfeciffiB in jebem cingelnen unb Bleinften 3U9 gleicE) erftaun-

lid); man meint bas

©c£)nauben berDBoffe,

bas DBaffeln ber .fbar-

nififje, bie Blappern-

ben ibufe unb bie

burd)einanber fcbrei-

enben unb raunen-

ben DTtcnfdjen gu

hören, loenn bas

©treifenbanb ber

DBolle an uns oor-

übergieE>f.

21ud) im 23ilbnis

bat biefe 3 e >( l| >ib

©cbulc bei äußerer

Starrheit unb 9Bul)e

einer tppifd) reprä»

fentierenbenDarftel»

lung ben TSefens-

Bern biefer Stieger,

©faafsmänner unb

Jperrfcber mit er-

(taunlicbfter ©idier-

beif ber DTBenfdien»

Bennfnis im 231icB bes

21uges, in einer 3 u t'°

Bang ber DTBunb-

toinBel mit jpaares-

fc£)ärf e c^araBferifierf

(fiel)e auch bieÄuuft-

beilage nach ©.57(3).

©5 fprid)f in a lie-

bem eine Äunft unb

eine ©eiftesoerfaf-
2166.402. @oami (um 1500?): 23obf)ibarma. ^Berliner OTtufeen.

fung ficb aus, bie

allerbings nicbf aus

ber Xiefe eines

fcblDÖrmenben unb

fd)öpferifchen ©e-

fül)Is, fonbern aus

ber ©raBfbeif einer

rauboogelbaff Bta-

ren 33eobacbfungbas

23itb empfängt unb

geftalfef.

©s ift febr loabr-

fd)einlid), baf$ in bie-

fen mittleren 3°^»
bunberfen 233erBc ber

cbinefifcben Dealer ei

nur Dereingelf nach

(japan beriiberge-

Bommen finb unb auf

feine Siunft hier unb

ba tiefer eingeioirBf

haben. ©0 möcb-

te man luobl and)

in jenem bcrrlidjen

33ilbe bes 3cad)i-

faUes (2Xbb. 401),

fo febr es japauifd)

in feiner Blaren ©ad)»

lidiBeit ift, bodt bcn

9tad)Blang einer uns

faft oerloreneu far-

bigen 2anöfd)affs-

Buuft ©l)inas oer-

mufen.

9TBit bem ©nbe bes oicrgebnfen 3a
l)rE)unberts erft unb mit ber fberrfdiaft ber 21fdiiBaga-

fdjogune bricht eine neue, gang grobe unb getoaltige TBelle diinefifcEieu ©eiftes über 3 a Pan

herein, ©s ift oor allem bie 2ebre ber und) mgftifdjcr QSerinnerlidumg fradifenbeu ©bgana-,

in 3apan 3 en genannten bubbbiftifchen ©eBfe, bie jetgf für bie gange Sulfur ber ^jnfeln cid)-

fung- unb ausfcblaggebenb loirb, unb bie auch eine gang neue, bis babin unbeBannfe Äunft

nach Sapan bringt. 3 n CTBalerei ift cs bas Xufcbebilb ber ©ungbnnnftie. ©iefe dune»

fifcfjen TBerBe lourben jegf in 3 fl P t1n niif religiöfem ©ifer gefammelf unb als Boftbare ©dinge
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behütet; fie lourben 2Enlaß nnb DTEiffelpunEf eines Kultus ber SefracEßung unb SerfenEung,

toie ec ficE) in ben geheiligten 3erem0n * cn ^es ©hanogu t>ergei ftigenb unb oerebelnb aus»

fptid)f.

©ie OTEaEerei ber ©uug unb bie in iE>rem ©elfte noch forflebenbe £rabifion ©E)inas loirb

jegt auch SorbiEb für bas eigene ©cbaffen. Unb fo E)af 3aPan *m fünfzehnten 3aE)r=

hunberf, nocf) einige fJHeifter beroorgebrad)f, bie, ^riefter ober Caienbrüber ber 3enfcEfc, 223erEe

ooEE tiefer geiftiger Sebeufung fd)ufen, in benen fie beinahe ebenbürtig neben bie großen

©binefeti ber ©ungbpnaftte ficE) ftelEen Eönnen. ©ie innere 223iIEensgeioalf bes ^3riefters unb

©laubensIeEjrers ift feiten mit foIcEjer ^nfenfitäf unb ©d)ärfe ber Segeichnung im Silbe

geftaltet roDrben loie in bem SiEb bes in bifc£)en Patriarchen unb SeEehrers oon ©E)ina

SobEjibarma (2Ebb. 402), bas ©öamt gefd)affen Ejaf. Unb in ©bina felbft foll ©effd)u, ber

größte japanifd)e Xufdjemeifter, mit feiner föunft bie E)öd)fte 2Eusgeicf)nung errungen ^aben,

einer $unft, bie in ihrer §orm unb ihrem ©ehalf burch unb burcf) cE)inefifcE), in ihrer 2Enpaffungs»

fähigEeif unb einer geiuiffen eraEfen ©d)ärfe ber SegeicEjnung aber hoch loieber echt japanifch

ift. ©ein berüEjmteftes 233erE ift bie große CanbfchaffsroEEe im Sefig bes dürften OIEori (2Xbb. 403

unb 404). £>ier loirb bem 2Euge eine 233anbcrung in bie abgefcE)iebene 233elf cE)inefifc£)er Serge

oorgetäufcßf, bie, mit grüE)ltngs= unb SOIürgenftimmungen anhebetib, im 233ecE)fe[ ber Silber

traumEjaff in fchtoüEe OTtiffag» unb ©ommerEuff uns E)iniiberfü^rf, oon ba in E>erbftEicE> Eargere

Klarheit, um fchließlid) mit ber tiefen DEuhe oon ©d)nee unb 223 i n f e r unb Hochgebirge einen

erhabenen 2EusEEang gu finben.

©6 ift EEar, baß biefe äußerft EunftooEI loie eine ©infonie fich enftoirEenbe SilberfoEge nidjf

einen äußerlichen unb gufäEIigen 2Secf)fel oerfimdichen, fonbern ein tiefes inneres ©rieben unb

©ichtoanbeln finnbiEblich anbeufen unb geheimnisooEI»offenbar ausfprechen foEt. ©s ift ein

©leicßnis bes menfchlichen Gebens. ©s ift aber zugleich bie 2ehre ber 3 entl:>e M”ßn 0011 bem 2Iuf»

gehen im 2EEI unb oon bem ©ingehen in bas ©eßeimnis ber ©inheif.

D*Ttif biefer gorm bes mpftifcßen ÄunftioerEs hat bie OTEaEerei in 3aP an um 1500 ihre Eegte

Höhe erreicht. 223as toeifer folgt, ift DtacbEeben unb 2EbEEang mit allen ben gelohnten Äenn»

Zeichen ber äußeren Sereicherung unb inneren Serarmuug. ©abei ift überhaupt fein ©fil bei

2tbb. 403. 0effcf)ii (1420 bis 1506): 2(us bet großen 2nnbfcbaftst'o[Ie bes giiiften OTtori. OTtsrgenblicbes 33ergfal.
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2X66. 404. ©effcbu (1420 [ms 1506): 2lus ber großen 2nnbfcf)affsrolte bes giirften OHoti. 233inter im ©ebirge.

biefem QSoUe jemals gängllcf) erftorben. ©ie bubbEjiftifd^en födlfbilber bes DTtiff etalferö toerben

noch Ejeiife gemalt, ©ec 0fil ber £ofameifter bat loeitergelebf bis ins fecbzcbnte 3 ahrbunbert

;

er hat im fiebgcf>nf en in bec Äunft bes Ä'orin nnb bes tlfinone, im achtzehnten im garben»

botzfcbnitf unb im neunzehnten burcb ^o!u[ai eine gortfe^ung nnb einen legten 2IusUang ge»

funben. ©ie Äutift bec Xufdiemeifter bat in bem 0til bec £anofd)tde fiel) ins ©eforafioe unb

ätufierlicbe lueiterentiuiif elf; fie i ft bureti neue cbincfifcbc (Sinftüffe im achtzehnten unb im neun»

Zehnten ^ohtbunbecf noch forfgebilbef toorben unb ift beute noch im 0til bes 95unjingit>a fozu*

fagen 1 ebenbig.

©as binbect nicht bag bas innere Geben unb bie toabrbnff fd)öpferifd)e Ä'caff bec fünfte

erlofchen ift. 33ecänberung als foldje ift nicht Geben: fie fanu nur ber 0djein bes Gebens

fein. Unb toerben toir nicht Don ber 33efrad)fung biefer öftlicben ffLin ft, bie mit ber nötigen

Entfernung Dor unferen 21ugen ausgebreifef liegt, zu ber ernften §rage nnb ©elbftbefinnung

geführt, loas benn eigentlich in unferen eigenen fünften heute noch lebenbig unb echfgeborene

0d)öpfung ift?

2iterafur: 35alger, „©ie 2lrcE)iteXtur ber ft'ultbnuten 3nPans“, 33erlin 1607. — 2. 25inpon, „^apanifdtje

Äunft“, 25erlin, — 3- ScincEmann, „ftunft unb Jpnnbmert in ^apan“, Sertin 1889. — 21. 25rocft)nus, „23er»

fud) ber ©efc6id6fe ber japanifegen ©cEjnigfunft“, 2eipgig 1909. — 233. Got)n, „©ie alt 6ubbX)iftifcX)e Dltalerei Japans“,

2eip3ig. — © er fei 6 e, „©titanatpfen ats @infüt)rung in bie japanifebe DHaterei“, 33ertin 1908. — ©. ©tafer,
,,©ie Sunft ©ftafiens“, 2. 2tuftage, 2cipjig 1920. — @. ©roffe, „©ns rftnfiatifcfae Xufrfibilb“, 35erÜn. — ©. Äiim=

m e t

,

„©ie Äunft Oftafiens“, 33erlin 1921. — ©erfetbe, „©as Äunftgeroerbe in fjapnii“, 23erlin 1919. — fj. & u r t b,

„©er japanifebe 3pot3fcbnitf“, OTtüncben 1911. — ©erfelbe, „Ufamaro“, 2eip3ig 1907; „Jparunobu“, Dltündjen»

2eip3ig 1910; „©djarafu“, Dltüncben 1910. — ©. DTtünfterberg, „fjapanifebe Äiinftgefrfjicttte“ unb „Japans Äunft“,

25raunftf)tDeig 1908. — gr. <Per 3 pnsfi < „fpofufai“, 23ielefelb 1913. — ©erfelbe, „Sterin unb feine 3 e ’^“.

23erlin. — 233. 0 . ©eibtiß, „©efebidfte bes japanifdEjen gnrbenbotfcbniffes“, Sresben 1910. — gr. ©ucco,
„Xopotuni unb feine 3 e i [ “' 9Ttiimf)en 1913. — ,,Selected Relics of Japanese Art“, Xotio 1905 ff. — „The Japanese

Temples and their treasures“, Xofio 1909. — ft. 233 ift). „23ubbt)iftifc£ie 7p 1 a ff i f in 2>npan“, 2Dicn 1920. — © e

rfelbe, „japanifebe 23aufunft‘‘, 23erlin.



3t bb . 405. 2UtjnpnnifcE)e ^potEiefe in Jofio. Q3crn unpebcrene Siete, ©dbtangen, <ScbitbPröte. OTasfjoin, ^punbsfopf

unb bergleictjen mefjr.

&taat nnb XSiffenfc^aft in 3aPan

25 p rn ^erausgete r

/ Q.nffprecbcnb bem ‘plan, bet biefem Surf) §ugrunbe gelegt ift, follfc nun norf) in befonberen

v: 2lbfcbtüffen gezeigt toerben, loie bie nuf ©cbinfo, ß'onfugianiömus unb SubbEgsmus firf)

nufbauenbe 2öelfanfcbauting bet Japaner ihre foiffenfrf)afflicben Seffrebungen, ißr ftaaflirf)e0

unb [orales Seben beeinflußt unb ißnen ein befonbetes ©epräge eingebrücft ßaf. ©aß baooti

abgeluicßen tourbe, bebatf einer fur§en Segrünbung.

@0 lmirbe fcßon mehrfach hier ermähnt, baß 3aPan feine 2Beltanfrf)auung unb feine Sulfur

§um großen, loenn nirf)f §um größten ©eil feinen meftlirf)en DTacbbarn, bauptfäcblirf) beti ©binefen,

Derbanft. 2lnberfeif0 bn cf man nirf)f leugnen, baß cs> ernftbaff Derfucbt bnf, ba6 übernommene

@uf §u meiftern unb baratio Dteue©, ©Sertoollereo, jpöhereo §u geftalfen. 3n manchem Selang

ift ibm bies gelungen, efloa in ber Ä'unft, bie fieb am leiebfeften ben ©aumenfrf)rauben be© 2lllfags

§11 enftoinben oermag. 2lber felbft hier toar ber ging fein 2lblerflug, gemeffen an ber 2lrf,

ioie bie ©riechen bao ©rbe ber 2lgt)pfer unb beo öftlicßen § ef^an be0 oenoalfef unb gemehrt

haben. (Sicherlich toar eo baber gerechtfertigt, fjapan ein loenig alo Qlnbang §u behanbeln unb

ben §ur Verfügung ftebenbcn Dfaum in ber .f?auptfarf)e 3>nöien l,nb ©h*na §u§uloeifen, alo

©ebieten, bie loir beute noch alo große eigene 5vulfur§enfren befrachten muffen. Umfo mehr

gerechtfertigt, alo bei 11110 ben 10 eiten Greifen, bie mit ber loiffenfcbaf fliehen Ciferafur feine

güblung haben, bie „föennfnio“ 3 11ß, i c,is unb ©b> lu15 in ber jpauptfacbe bnreb ©rfiaumfraßer

Dom Schlage eineo ©loero, Sonfelo, 5?epferling, gubrmann, ßauferer'unb bergleirf)cn oermiffelf

tourbe, loäbteub für ^japan, banf ber Dfolle, bie eo in ben legten fünfzig fjah rcn m ber 2öelf=

politif fpielfe, eine 2teil)e febr gebiegener, auch populär gehaltener 225 erfe §ur Verfügung ftel)f-

©nblirf) follen nach einem alten 233crfmeffer jene Stiebet bie toerfoollffen fein, bie 11110 gerabe,

toenn loir fie febüeßen, neue ©>ori§onfe, ungeahnte 28ege eigenen ©enfeno auffun. ©0 loirb e0

bem 2 efer, ber 11110 biober treu gefolgt ift, ficber gteabe machen, felbft Sergleicbe anguftelten unb

au© bem hier ©ebofenen Dtuganioenbungen 311 §ieben, loenn er anbere 2öerfc über fj aP Lln 3 111
'

©mnb nimmt. ©rf)on bei einer fo fur§ gefaßten Überfirf)f, toie fie ettoa Äarl Dfatbgen in feinem
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„Staat unb Sulfur ber 3aPnner“ 9*^» finbef man auf ©cf)riff unb £riff, ohne befonbere

Einmeife bes Verfaffers, in gtille Vemeife, ba )3 au cf) in 3 aP mi gcfamf e ffaaflid^e unb

fügiale Geben unter bem ©influß ber geffenben 223etfanfcf)auung ftanb — unb noch ftel)t! 33 ei

umfaffenberer Kenntnis f’nltifcf)er 23cäucbe unb ib>res tieferen ©innes enfbetff man aber aucb

in gälten, mo man t>or tgpifch japanifcfjen ©rfcßeinungen gu fteben glaubt, nocf) 3ufammenf)änge,

bi e in anbere, ferne Ä'ulturfreife führen, ©s fei erlaubt, bies hier an gmei ber bef’annteften

Veifpiele, ^arafiri (Abb. 408) unb 3 ll i>ffa, f’urg gu geigen.

^paraf iri ift bie feftfamc japanifdhe 2frt, fid) burcf) Auffd)lißen bes Vnuches gtt töten, ©in

Vorrecht bes Abels unb ber Aitterfchnff, mürbe es geübt, um einem Angehörigen biefer haften,

ber fidE) eines Vergebens fcbufbig gemacht baffe, tie ©chanbe ber Einrichtung burcf) ben Ecn f ct:

gu erfparen, ferner als Proteft, menn bie ©hre eines folgen DItannes burcb f a t
fet) e Anflage

oerleßf mar, ober um bie Ean^ungsmeife feines E el
'

cn ' beffen ©efolgsmann er mar, nach»

brticflich gu mißbilligen, enblicf) als Ausbrucf fchmerer ©orgen ober tiefer Xrauer. ©ie Japaner

gebrauchen meif häufiger bie 33egeid;nung Ä'appufu ober ©eppufu (Vauchauffchlißen) für Eara °

firi. OTun befanb ficf)

nach aftjapanifcher

Auffaffung bas Ge»

ben, bie „Seele“,

im Vorberteil bes

Aumpfes, ber eben

burcf) „E«ra“ be»

geicl)nef mirb. Ear

heißt aber im ©u»
merifchen bie Ge»

ber, bie überall im

Bereich ber nftra»

Icti QSeltanfchau»

ung als„©eelenfiß“

gilt (©trusferfeber,

Prometheus, bie

„toeiße“ Geber in

unferemVolfsaber»

glauben): Earu9 a

mar in ©inner ber

Ausbrucf für Dpfer,

unb bie E^rufpiges

maren im affen Aom
bie mol)lbefannfen

etrusfifeßen ©inge»

meibefcEjauer, beren

Orafel noch höher

gaff als bas ber ©i-

bglfinifchen Vüdjer.

Vebenft man nun,

baß ficf) im 3eremo»

nielf bes E ara f' r ' 2166. 406. 23Un6cr
j
n pa n i fefter Oltn ffcur,

mancherlei Anbcu»

fungen an fosmifche

Dfaumorienticrung

nachmeifen laffen, fo

geht man loohf nid)f

fehl, es als eine Art

©offesurfeil angu»

fehen. 3l,ß)cm ^ ei
'

Samurai feine ©in»

gemeibe bloßfegte,

moUfe er Auffd)Iuß

geben über feine

mähre, f ief iunerfte

©efinnung, feine

,,©ee le“. „Seht, ich

bin unfd)tdbig“ ober

„meine Verfehlung

ift nur etmns Außer»

tidoes, fein Ausfluß

einer (im 3 üfOinb

ber ©iugemeibe fiel)

offenbarenben)

fd)fed)ten ©harat’»

feranlage“, fo ober

ähnlid) ift mohf ber

tiefere©iun,berbie»

fer eigenartigen 3 ßo

remonie urfprüng»

ließ sugrunbe lag.

^ujitfu, bie and)

bei uns fegt fleißig gc=

übte „fünfte ßunfl“.
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lourbe Don ben 3aP anern ebenfalls lange als eftbas fpegififct) £anbesfümlicbes erBlärf, bas

angeblich als ©ebeimlebre fd)on feil gmeieintjalb 3a fyUaufenben fid) bon 2el)rer auf 2et)rer

bererbfe. 3n 28irBlid)Beif erfuhren brei Olonin (berarmfe ©amurai) um 1650 bie ©runbgüge

biefes DtingBampfes bon einem in £oBio lebenben ©btnefen 2h'd)mg Äun-ping. 3> n beffen .fpeimaf

mag fid) bie föunft, ©egner ol)tie 2Saffen gu übertoälfigen, aus ber borf Ijod) enftoicBelfen

OTCnffagefunft (©eile 498) berausgebilbef E) fl ben, bie ©bina aber ibieberum ben ^nbern ber»

banBf. Unb borf tuaren in ber £af fcboti im 2llferfum bie bmiberffieben Oltarman (©eife 217)

beBannf, bie gef äE)rlicf>en, lebenstoicbfigen ©feilen, auf bie ber 3uI^fur in0et fd)lägf ober ftöfjf,

um feinen ©egner im DT off all gu föfen, ober um anberfeifs ©rfjeinfofe burct) eine „DBofjBur“

ins 2ebeu gurücBgurufeu. Übrigens ioat aucl) auf 3 s I fl nb, alfo bei ^nbogermanen, bas 3u iiffu

feif alfers beBannf.

£)ie OTtaffageBunff fiil)rf uns in bas ©ebief ber DTtebigin hinüber. 2lucb l)i er loar, nad) ber

2lngabe bon Kennern loie §elif greiberr bon Defele, ©cbeube unb anbeten, loieber ©bina, gu»

näcbft über Äorea, bie geiftige Otäbrmuffer ^npans. ©cffen gro^e niebiginifd)e 2iferafur (oor bem

SeBannfmerben mif ber europäifcben) beffebf faft nur aus ©rgerpfen unb 3 u fammenftellungen

aus d)inefifd)en 2luforen, unb in ber 33ebanbltmg ber ÄranBbeifen fpielte genau loie in ©bina

unb ^nbien bie jpaupfrolle bie fbeurgifd)e DTtefbobe, alfo 23cfd)loorungen, 3au &ermiffel, 2lffro»

logie (für bie es an ben japanifrben DTTebiginfd)ulen befonbere 2ebtBang?ln gab) unb bie bon

ihr beeinflufgf e ^peilmiffellebre. ©>a§ berein^elfe ^npaner ihre ßebmieifter bisioeiten übetfrafen

ober gar mif ©liicf felbffänbig borgingen loie in ber ©eburfsbilfe (Äagatuafcbule), braud)f uns

nid)f gu überrafebcn. ©ie Ausübung ber ärgflidien Äunff loar in alfer 3eif ©bien unb alfen £eufen

oorbebalfen; fpäfer fanBber33e»

ruf febr an 2lnfeben, foioeif er

fid) nid)f aus 2lngebörigen ber

©amuraiBlaffeergängfe, bie burd)

Bürgerliche DTtängel (jpöcBer,

§inBen unb bergleicben) gum

ÄriegsbanbloerB unfauglid) loa»

reu. £>eufe berrfdjf in 3aPan

offigiell unb unbeffriffen bie euro»

päifcbe DTtebigin, an bereu 35er-

breifung gerabe ben ©euffd)en

ein banpf[äd)[id)es Q3erbienff

gufommf. 2lber fo foenig im

2lbcnblanbe bie 2öiffenfd)aff bie

uralten jpaus» unb ©ebßüumiffel

boHffänbig beim Q3olBe ber»

brängen Bonnfe, fo toenig ift es

ibr in 3aPan gelungen; legf

bod) ber 3aP aiiec überbaupf

innerhalb feiner hier 2Sünbe,

im ‘pribafleben gern bie 2lbenb»

länberei ab loie eine nod) brtiB»

Benbe Uniform. ©0 fpielen beim

nod) heute bei bod) unb niebrig

ÜHBupunBfur unb Oltoribuffion2lbb. 407. DItofibuftion.
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(2166.407) eine grobe

fftofle, ebenfo bieOItaf»

(age, bie nad) affen

Äunftregefn bon blin»

ben Änefern (2fmma,

2166. 406) ausgeübf

tolrb, unb bie 2frznei»

laben beraltcbinefifcben

©cf)ule (2166. 405) 6 a»

ben ebenfalls nicf)f über

DItanget an 5?unbfcbaff

311 flogen. 3a^uns

berfealte Überzeugun»

gen laffen fidj nicht bureb

©efrete ausroffen.

Uni fcUliefsticf) noc6

auf bie 2fftronomie unb

bas mif biefec gufam*

men6ängenbe ^3ci f recE)»” 2166.408. 23oc6ereifung 311m Faradn. Jpinfec bem auf ber OTtattc fnieenben 23ecurteilten

nunaslbefen einen für*
E>er »Ä fl 'fd>a £u “, meiffc fein 6 eftec greunb, 6 er ihm fofort nach erfolgtem Slofflegen

ber ©ingetoeibe ben Äopf ahfchlägt, im ßinteigrunbe bie „3eugen“.
gen 2)licf 3 U toerfen, fo

finben mit toieberum bie ©Ejinefen als Sehrmeifter. ©as ^ ßr Japaner, ein gebunbenes

9Ttonbjaf)r, ift eine Äopie bes cbiticfifcben. ©ec 3 ßdrßd
)
nun9 l> ß9 f ^ er ni, f ß)elT1 3 ß

fy
,lßt> un ^

3iuüffer3 t)ffus (©eife 416 unb 506) fief) aufbauenbe ©ecbsigcrspflns gugrunbe, ber mif ben fünf

©temenfen, fptanefen, bem Xierfreis unb fo loeifer in engem 3u fammenf)ang ft ßbf- 233 ie bie

©Ejinefen 6 fl6 en bie 3 nPanßß feine 28ocbe in unferem ©inn; boef) hot fitf) gerabc in 3 a P an offen»

6 ar ein 0? eff ber uralten günferiooche (©eife 280) im 0fofu»fai, ber „geier bes fünften £ages“,

erhalten, bie jegt offiziell burcf) ben ©onnfag erfegt ift. ©in anberer merfioürbiger Ofeft aus

äftefter 3 ß ' f loar ^i ß altjapanifcf)e ^Tageseinteilung uaif) „Oteunerftunben“, ioobei bie ©oppel*

ftunben (fof
i)

burc6 bie gioeife 3'ffßL
‘ ber

t

Pßobufte Don 9 mif 1 6 is 6 (alfo 9, 18. 27, 36, 45, 54)

angegeigf tourben; bas erfte Xofi iourbe bennnuf) bued) neun ©toefenfebtäge, bas gioeife burdi ac6 t,

bas beitfe burcf) fieben, bas fegte burd) oicr angegeben, ©aneben beftebf bie ebinefifdie gäbfntig

(©eife 506), ioobei jebes Xofi mif ben gmötf 3eid)en bes TicrEreifes (ne, ufd)i, fora unb fo

fort) bezeichnet toirb, affo aftrologifcbe garbtmg. 2fud) ber japanifebe Äafenber ift mit bem

cf)inefifc6 en ibenfifd), loas befonbers im geftEalenber zutage tritt unb gleichzeitig manche uratfe

oerbeefte 3ufammenbange burcbblicfen lägt. 2fm 3. Tag bes 3. DTionafs (jegt am 3. DITärz) begebt

3apcw bas groge geft ber TQuibctemoelf, puppen» ober TPfirfid^f ßft genannt, am 5. bes 5. OTtonafS

(jegt 5. DTtai) bas fönabenfeft (2166.371), beffen befonberes ©innbitb ber Karpfen (Ocoggeu

— ©gmbol ber grudjfbarfeif) ift, am 7. bes 7. OTtonafs ein ©ternenfeft, am 9. bes 9. DTtonafs

bas ©brgfnnff)emumfeft, im 11. DItonaf bie Opferung ber Dfeisernfe. ©binn, loo bas <

Pfirficf)*

reis feit alters eine ioid)fige Ofofle im ©rorzismns, befonbers gegen abgefd)iebenc ©elfter

fpielfe, begef)f am 3. bes 3. ein ©räberfeft gum 21nbenfcn an 23erfforbene, am 5. bes 5.

bas berühmte ©radjenbootfeft, im 7. OTtonaf ein ©eetenfeft, am 9. bes 9. Oltonafs bas geft

bes j£>ügelbcfucf)S, ein 23ergnügungsfeff, unb im 11. DTtonaf bas geft bes fürgeften Tages
mit einem Opfer oon 9feisme[)[fügcld)en. ©nblid) gef)f and) bie japanifebe ©atieruug nad)

Dfegierungsperioben ber Äaifcr, bie Otengo, auf bie d)inefifd)en uien»bao (©eife 507 ) gurüd.



ÖtueHettDer$etd)tu0 ber 2ü>btlbtmgett,

foroeit bi e Herf'unft nadhmeisbar unb nicht fcf)on untcc bcm Silb bermerft ift.

2166. 1, 2, 124, 125, 134, 136, 137 unb Xitelbilb: nach S'raufe-2ßith. „3nfel Sali“, golfroangberlag, §agcn 1920,

2166.4: nach Gha&relie, „L’lnde franqaise“, 2 Sbe., Paris 1627—35.

2166.5, 54, 112— 117: nach 2fohn Griffiths, „Buddhist Cave Temples of Ajanta“, Conbon 1896.

2166. 6, 64—68, 74, 77, 78, 84. 87—90, 94, S8: nach 21. ft. Goomarasbamg, „Visvakarma: examples of Indian

architecture, sculpture, painting, handicraft“, Conbon 1914.

2166. 9: muh einer "Photographie o 0n D. G. ©cligiuann.

2166. 11— 13, 15— 18: aus 25?. Äirfel, „Sie ftosmographie ber fynber, nach ben Duellen bargeftellt“, Serlagi

Äurt ©dnoeber, Sonn unb Seipjig 1920.

2166. 14: nach Saffian, „fybcale 2ßelten“, Serlag Gmil gelber, Serlin 1892.

2166. 24, 29, 38, 80, 91, 351, 352: aus fy. Dahlmann, „^nbifcfje gahrten“, Serlag Iperber & Go., greiburg i. Sr.

2166.39. 50, 52, 66, 69. 71—73, 75, 76, 85, 86, 92, 93, 95, 97, 111, 118, 119, 139: nady Sine. 21. Smith,
„A History of Fine Art in India and Ceylon“, Dfforb 1911.

2166. 40, 83: nach Photographien im Selig bes Serliner .ftunftgeibcrbemufeurns.

2166.41, 51, 53, 56, 107, 108: aus 223. Gehn, „^nbifche piaftif“, Serlag Sruno Gaffirer, Serlin 1922.

2166.42,48,57, 58,60,79: aus Paul 253eftheim, „fynbifche Saufunft“, Serlag bon G. 253asniuth. Serlin 1920.

2166.43, 44, 99—106: aus &’arl 253ith> „fyaoa“, golfroangberlag, 3pagen 1920.

2166.45, 46: aus OJtahn, „Ser Xempel oon Soro Subur“, Serlag Ipartung & Go., Hamburg 1921.

2166.47: nach einer Photographie Pon fyohnfton & Ipoffmann.

2166. 59, 61, 362, 371, 405— 407: nach Photographien bon Stto SgaetSel, Scrlimgriebenau.

2166. 62: nad) einer Photographie bon Sourne ös ©hepherb.

2166.70. 82, 109. 203- 206. 211, 219, 221, 225—227, 229—232, 234, 237—239, 242—247. 252—256, 258 - 271,

273—284, 290, 356, 372— 404, fotoie bie Äunftbeilagen nad) ©eite 400 unb ©eile 576: nach Photographien

unb Siapofitiben im Sefig bon DTtufeumsbireftor Sr. Stto gifcher, Stuttgart.

2166.110: aus Äarl QSifh, „2lfiatifche DJTonutnentalplaflif“, Serlag G. 255asinuth. Serlin 1921.

2166. 123, 132: aus G. b. Jpeffe-253artegg, „fynbien unb feine giirfienhöfe“, Stuttgart 1906.

2(66. 145: nach einer Photographie bon g. 3Tt. Sailen.

'2166. 153, 154: nach Recherches Asiatiques, Paris 1805.

2166.157, 159, 162 unb Äunflbeilage nach ©eite 112: aus fy. bon P f lu g 6« § ar f u n g, „2Beltgefd)ic£)te“, Serlin.

2166. 160, 161: nach Garbner, „Catalogue of Greek and Scythic Kings of Bactria and India“.

2166. 164, 165: nach ST. 21. ©fein, „Ancient Khotan“.

2166. 166—169: nach „Archaeological Survey of India“, 21üaha6ab 189ö ff.

2166. 173, 178, 188—194, 196, 197, 199—202, 207, 209, 210, 212, 224. 228, 233, 235, 236. 240, 241, 248- 251,

347: nach G b. G h a o a n n e s, „Mission archeologique dans Ia Chine septentrionale“, Paris 1909—14.

2166. 175, 176, 177, 179— 186: nad) 3 e'd3nungen bes Herausgebers.

2166. 187, 303, 318, 319; aus Gruft Soerfcfjmann, „Sie Saufunft unb religiöfe Sulfur bc r Ghinefen“, 2 Sbe.,

Serlin 1911.

2166. 195: nad) ©c«ma Xf’ien, „Memoires Historiques“, überfegt oon Gb. Ghaoannes, Paris 1895 ff.

2166.208, 213, 214, 217, 218, 220: aus G. guhrmann unb S. OTT e l ch e r s , „Sas £anb ber OTTitte“, golfroang«

bering, Hagen 1921/22.

2166.215, 216: nad.) Ogaroa, „Imperial Palast buildings of Peking“, 1903—07.

2166.222, 223: nach Gisbert Gombaj, „Les Sepultures imperiales de la Chine“, Sriiffel 1£07.

2166.272, 285—289, 296, 299, 304-308: nach Photographien bon Sr. 233. Dehler, (Tübingen.

2166.301: aus „Sas übetfeeifdje Seutfcblanb“, Serlag ber Union Seutfdte Serlagsgcfellfdiaft. ©tuttgart.

2166.313, 316, 317, 320, 322: aus S. OTaoarra, „Gfjina unb bie Ghinefen“, Schanghai 1901.

2166.326, 328— 332: aus G. Dlpp, „Sriefe aus Ghina“ in „STündyner OTtebiyinifdic 233od;enfchrift“, Serlag

3- g. Sehmann, OTTünchcn, Jahrgang 1903, H e f f 36, 38, unb Jahrgang 1905, H e ft 13.

2166.327, 333, 344—346: aus H- Sortifch bau Slofen, „Ghiuefifde Patienten unb ihre Sichte“, Serlag

G. Sertclsmaun, Gütersloh 1914.

2166. 334, 337, 339—343: aus G. Dlpp, „Sehnige jur OTtebiyin in Gljina“, Seiheft 5 jum „21rd)iu für Schiffs«

unb Xropenf)tygiene“, Serlag 3- 21. Sartl). öeip^ig 1910.

2166.357—259, 363, 365—368, 370: aus S. Orathgen, ,,©f aat unb Kultur bet Japaner“, Saub 27 ber „OTtono-

graphien gut 2Öcltgefd)id)tc“, Serlag bon Selhagen & Slafing, Ceipyig-Sielefelb 1907.

2166.480: aus 21lejanber grh. b. Hühner. „Gin Spaziergang um bie 233elt“, Ceipjig 1882.
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Die 3'ffern bezeichnen bie Seitenzahlen, ein ©fern (*) roeift auf bic 21bbilbung auf

'2tbbi!ber fiet)e „Gentfprc»

djunqen“.

2lbenbftern 49.

2IbfoIutismus 194, 197,204.
Olbu, Serg 138, 172; 93*

141*.

2lbzeidien, fombolifcbe 282,

459; 291*.

2Icf)tteUiqei- Sfab 100, 105,

106, 108.

21 bei 56, 192. 466, 558.
2lbern 217, 495.

2lbf)t>ari)u 33.

2lbipar 80.

2lboption 202 212, 488.

2lbulis 246.

advaita 79.

2lbpnr 263.

2lffe 184; 8* 39*.

Qlffenfdiule 82.

21gborauantbin 41*.

2lgni 31. 39, 40. 44. 45, 52.

201 , 202 .

21gniuefcba 223.

2lgniDcfcba=Garui!

a 220.

21gra 256*.

ahamkara 154, 155.

2Jt)nent)u[Ie, »febrein, »fenipel

314. 422, 425, 423, 428,

459. 466, 478. 486; 438*,

441* 472*.

2lbnenfult 12. 42, 203, 204,

211, 213, 214. 288, 311,

314, 333, 338, 396. 422,

424, 426, 478, 483, 524,

532, 533 538.

2lbnentnfel 314.425,459,486.
2ü)nenir>alb 421; 411*.

2lt)ura OTtusba 14, 15, 48.

2linu 524.

21janta 168, 180. 186-188,
190; 7* 61*. 94* 132*
167* 182-187*.

2ljit>ifa 135.

2lffcE)apaba 164.

2lfupunftuc 499, 586; 500*,
501*.

2lU33alfl)i 254.

2U=Siruni 242, 254.

2Ilc^imie 229, 347.

2üepanber bec@ro(3ell2.245.

2l(eranber 'Polptfiftor 251.
2Uejranbria 246, 249.

2Uius ©allus 249.

2Wgeift 32.

2ülfeele 144. 156, 160.

2Utac 432; 442*.

2ÜtitaIien 2ü2.

2llt)ar 79.

2lmarat>afi 168, 176; 125*.

2lniaterafu 526—531, 533,
536 5 Q8 55a

2Jtniba 552’ 555’ 575. 578;
575*. 576*.

2lmitabf)a 114, 444, 560;
174* 400*.

2lmfsfäfeldE)en 466.

2lniuletfe 116, 222, 228, 419.

2lnalogie 271, 382.

2lnanba 102, 103, 111, 562.

21nanta 133*.

2lnnfomie 228, 495; 492*,

493*.

2lngfor 172, 186; 16* 178*.

179*, 181*.

2lnimismusl20,31 1 ,316,535.

2lnpaffung, metE)obifcE)e 550,

552, 553.

21ntbropofopbie 260, 264,

265. 266.

2lnfilope 202.

2lnurabt)üpura 113,1 14,182:

162*.

2lpotf)efe 219,498, 587 ;
584*.

2lppar 80.

2lpfara 45. 53, 77.

apurva 149.

2lquinoütialinffrument 238.

2lraber 231, 236, 254.

2lrabien 229, 246, 250.

2lramäer 243.

2lranpafa 56, 84, 143.

21cbat 131. 137, 138, 139,

400, 402. 552. 576; 384*
385* 387*, 394*, 395*.

2lrier 11—15.
2lriffanemi (fltemi) 131, 138.

2lriftoteles 330.

2lrjuna 61, 72.

2lrmiHarfpt)äre 512; 508*.

2lrfatibeu 247.

2(r^neifdiag ber ßbinefen

497; 498*; in ^japan 584*.

älrzte 222, 223, 226, 489,

494, 502, 503; 500*.

asana 57.

2lfct)ifaga 564. 576, 581.

21 fetjofa 58, 96, 112, 113,

167, 175, 182, 197, 223,

245, 247; 5/*.

2lfc£)t>atfl)abauni 25.

2lfct)Oin 49.

2lsfefe 39, 55. 57, 85, 86.

123, 124, 128. 157. 356.

2lsfefen 21, 42. 52, 76, 118,

120. 202, 212, 313, 346,

347. 370.

2lfop 254.

21 ffam 2C6.

2lffurbanipat 240.

21ftralreligion 30, 239; fieEje

auch „233eltanfct)auung,

aftrale“.

2lftrolabium 512.

2lftrologie284.285.291.459.

464, 465. 469,485. 557,586.

21ftronotnie ber f^nber 230ff .,

ber ßtjinefen 505 ff., ber

Japaner 587.

2(furn 21. 31, 77.

2lfem 56, 57, 146, 147, 200,

358. 563.

2ltl)arPaPcba 33, 36, 144,

221, 224.

2Ittjei0nius 53, 152.

2ltben 245.

ätman 68, 90, 91, 92, 94,

114, 147, 148, 259.

2ltome 126, 151, 163, 166,

373, 374.

2lubicn^en 459.

2lufbebung besCeibens 105.

2luftrag bes Jpimmels 332,

457.

2luguftus, S’aifer 249, 251.

2lurengjeb 258.

2lusbet)nung, grofse 320,322.

2lusgang bes ftinbes, erfter

200.

2lusreifsen bes ft opftjaareo

122 .

2lusfegung ber Xßdtter 198.

2loaloiitcj'dn’ara 114, 445,

552.

avatara 63, 65, 259.

2loeftu 216.

2lmiroeba 221, 224, 228.

2l,dnuitinftrument 512; 509*,

512*.

©abplon 27, 28. 31,221, 228,

233, 235, 239, 243, 288,

289, 290. 291, 313, 342.

Sabami 181.

Sagbab 236.

Sahnen 248, 251.

Sali 214; 1*,3* 196* 197*
209* 213* 215*.

Sana 79.

Sär. ©rofjer 234, 308; 284*,
505*.

Sarbaren 456, 475, 510.

Snrluit 104. 168, 175, 187;
218*.

Sarlaam 1111 b Ijofapbaf 256

;

263*.

Sartfdieten 200.

Sarugaja 250.

Safüibee 252.

Sauer 34, 60, 467, 471.

Sauhmft, inbifdie 168 ff.;

diinefifd)e392ff.;japanifd)e

569 ff.

Säume, heilige 176, 518.

Säume, jufammengeroadi-
fene 283, 443.

Saumbeiiigtum 520*.

Sajaberen 195. 208; 205*.

Seamte 195. 375, 382. 456,

465, 476. 479; 465*. 467*,

469*.

Sebar 261*.

Sefrciung 128, 149, 158.

Sefruc^tungsjeremonie 202,

211.

Setjar 119.

Seichte 121.

Seigefcllung 288, 425.

ber betreffenben ©eite bin.

Seinf'rüge 418; 428*.

Senares 104,210,214. 238;
51*. 235*.

Serar 206.

Serge, heilige 308, 446, 519,

540.

Sernier, gcan9°is 257.

Sefant, 2lnni) 263.

Seftattungsbräucbe 39, 41,

43, 202, 212, 215, 426,

462, 471.487; 209* 211*,

213*, 215* 485*, 537*.

Setta 137.

Settier 56, 482.

Se^eicbnungen 370.

Sbagaimbgita 61, 73, 156,

258.

Sbngat'afareligion 70, 72.

Sbairaoa 182; 150*.

Sbafti 58. 70, 72, 73, 80,

81, 86, 156.

Sharata 60.

Sbiffcbu 56.

Sfjubane djuara 170; 87*,

97*.

Sbnr 26, 28.

Sljutnbi 17.

Silberfdirift 294.

SilbcDÜen 402. 580.

Silbzauber 312.

Sinalfuftem 320.

Sirma 117, 169.

Slauatffp,lpelene263; 264*.

Sliif. böfer 227*.

Slut 217, 3f6. 491,498, 536.

Socfopfer 38.

Sobbibaum 100, 113.

Sobbibarma 582; 581*.

Sobl)ifattPa 114, 177, 180.

181, 256. 398, 399, 403,

444 . 445, 552, 573, 578;
127*, 137* 171*, 247*.

359*, 363*, 365*, 375*,

400*, 555*.

Sogen 192. 202. 466; 15*.

Songlaubin 116.

Sonten 557*.

Sonden 427, 428, 429, 442,

516, 545, 546, 552, 555.

Sorobubur 117, 169, 184;
68*. 69*. 70* 71* 170*.

171* 173*.

So 1o e r 1) a n b fd) r
i

f t 219, 225.

Srabma 49. 54, 144. 151,

156, 159, 160, 227. 236.

545, 562, 574; 6*. 557*.

Sral)macarin 55, 56.

Srabmalofa 26, 27, 30.

brähman 12. 37. 39. 42. 68.

85. 86, 90. 91. 144. 148,

359.

Srnbmann 33, 54. 55, 143.

Srabmanafpati 50.

Srabmanen 12, 34, 42, 192.

193. 197, 199, £00. 203.

205, 212—214, 225; 54*.
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-Brahmanismus 54 ff., 117,

130, 132, 208, 257.

33rat)tniftfjrift 243.

33rEjafpati 39.

Sronjefunft 184, 392, 573.

Q3rütfe 397, 422, 488; 341*,

523*.

35runnen bes IBiffens 51*.

33runnenEulf 518.

33runnenfnftem 468.

33iicfaer, fanonifctje, fieEjc

„Sing“.
23ücticriefer 292, 419, 434,

468, 480; 435*.

33ücf)ect>erbrennung. djine-

fifcbe 294, 490.

35ubbE)a 66. 95, 176, 177,

180, 181, 183, 185, 186,

187, 223, 227, 248, 256,

398, 399, 403, 408, 427,

444, 542, 544, 545, 548,

550. 552, 560. 564, 574;
129* 130* 131* 134*,

135* 155* 170* 173*
180*. 183* 184* 185*

299*, 359*, 361*, 362*
365* 369* 389* 397*
559*, 561*.

33ubbbas 23ctfdiaft 104.

23utb£)agaga 75. 98,114,169.

buddhi 154, 156.

33ubbbismus 17,53,58, 95 ff.,

175. 208, 243. 248, 251,

260, 261. 262, 302. 398,

402, 411, 412. 415. 431,

435, 440 ff. , 442, 445, 448,

474, 516, 524, 540, 541 ff.,

573.

33ubbE)iftenHofter in Gau=
fanne 242*.

33ubbbifüfdbe GefeElfcbaft

262.

25ubbl)iftifd)es Geben, 25unb

fiic 261.

33ünbniffe 467.

23unjingma 5?3.

33ufd)ibo 564.

Süfserlnabe 62.

©ujjiibungen 123, 552.

23utter 40, 41, 45.

25030113 252.

©aitanpa 82.

Gaitna 168, 169; 59*, 61*,

77*.

GaitpnBafin 139, 140.

Gafrabala 17; 21*.

Gafrauartin 20, 177, 186.

GatuEpa 79.

Ganbala 193.

Ganbragupfa 78, 112, 167.

(Samen 219, 223.

GatBaEa 162.

Gella 168, 170, 174.

Genien 114, 117, 182, 184,

188, 237.

GEjaifna fiefjc Gahna.
Gijons 320, 343, 355, 358.

361, 388.

Gbauannes, Gb. 290, 295,

300, 340, 465.

Gbino 2. 96, 116, 188, 232,

233, 239, 248, 257, 267 ff.,

542, 545, 548, 567, 573,

579, 581.

GEjina, 2(brifs ber @efcbid)te

non 298.

Gljirurgie 220, 494, 499.

Gbroniften 296.

Gbrnnotnantie 286, 416, 469,

557.

Gbufonji 547*.

GEjnlus 217.

Glonmefen 299, 324,479,480.

©ad) 393, 396, 571; 343*.

©agoba flehe „©tupo“.
©aigoji 553.

©ainitbi Otnorai 552.

©aitpa 224.

SaIai=Gama 116.

©amolebes aus Sroton 244.

©ämonen 12, 21, 32, 36, 39,

44, 66, 74, 76, 77, 117,

180, 222. 225. 334, 346,

348, 351, 364, 387, 429,

503, 546.

©arius 243.

©arurno 562.

©aftju 12.

©auban=Uiliq 255*.

©aDifchrein 229*.

©ebuEtine9Itetbebe271,276.
be Gronf, 3. 3. 91b. 270.

341.

©el£)i 172. 238; 241*.

©engtjo 548, 550.

©enffubftons 154, 156, 157.

©eogarb 181; 133*.

©enobotfo 102.

©eni 76.

©e-iinmlfnftem 320, 506.

©bonnnopabo 99.

SEjarani 551.

dharma 111.

©E)onno 126, 128, 129.

©Ejointonotbo 138.

©EjunbEjio 139.

dhyäna 57.

©bnano fiebe „3euftbulen“.

©bnanibubbba 114.

©iagnofe 496.

©iaieEtifer unb ©opbiften
370 ff.

©iätetiE 219.

Sigambara 18, 27, 136, 137,

140.

©ignago 164.

Sigramme 319, 324.

©ilBara 141*.

©jofbjaEarta 175*.

©oppelftunben 240, 506,587.

©orf 197, 206, 214. 420;
207* 411*.

©orfpdefter 206.

©nrffdjut;aott 442*.

©mcEjen 46, 77, 420, 421,

432, 459, 512, 546.

©racbengoff 519.

©mdjennuuiec 395; 323*.

©mina 76.

©ranibifcbe 33nIEer 78, 79.

©reieinigE'eit 74, 307.

©reifiijje, Ejeiliqe 301, 311,

459, 464; 287*.

©reiEorb (XripitoEo) 112.

©reijad 74, 176.

©fdioipur 238; 230* 233*.

©ualismus 153, 549 (fiebe

nud) 2)ang«2)in).

©uperrnn 258.

©urcbbobren ber ©beeti 200,

211 .

©urga 76, 132.

©urft nach ©afein 105.

©narapala 147*.

©paus X'itar 14, 45.

©nnaftien, cbinefifcbe 268,

310.

©ber 64, 66.

GbelfteinEunbe 229.

Ggoismus 354.

Gbebrudj 487.

Gbefdjeibung ^86.

Gbrenbogen 397. 484; 345*.

Ginfiibrung beim geiftlidjen

Ge beer 200.

Ginborn 334.

Ginfiebler 55, 56, 347, 546.

Ginrneibung in benSreisber
OTtänner 39.

Gin^elfeelen 160.

GEleEtiEer 382 ff.

GEftafe 13. 32, 37, 38, 52,

74, 86, 116,438, 540, 557.

Gleaten 248.

Glefnnt 132, 210; 37* 161*
348*.

Glefanta 181, 182; 142*
147* 149*.

Glernente 17, 150, 154, 162,

227, 228, 274, 310, 312,

350, 360. 362. 368. 387,

416, 417, 420, 496. 551;
273*.

Glementtbenrie 275,297,309,
273*.

Glum 168, 169. 181, 182;
81* 118* 139*, 145* 150*.

Gmbrpologie 227, 228.

Gmma 555; 536*.

Gntfprecbungen 274, 275,

282, 324.

Gratnffbenes 253.

Gebe 16, 18. 20. 22, 24, 26,

146, 362. 510.

Grbgett 459. 460. 531.

GrE'ennfnis 127, 165, 550.

Grleudjfung 99, 444-

Grlnfung 57, 92, 94. 95, 99,

105, i06, 156, 164, 549.

Grntcfeft 66.

Grntif 32, 341.

Grfdjeinungen, glüdbringen»

be 349.
'

Gfel 224, 226.

Gufrafibes Bon SaEfriero
248*.

Goangelien 96, 248.

Gnolutinn 146, 154,275,310,
354.

Gfocjismus 228, 305, 312,
316, 317, 347, 348, 423,
427. 503, 556, 557, 587;
230*.

Gjur QSeba 258.

JJabeEmefen 283. 334, 348.

gab“bfic n 78. 116.

gaEir 56, 158; 42*, 43*.

gamilie 197, 198, 206, 456,
468, 471, 478.

gamiliengeiffer 204.

fan 419, 420.

gang=fiang 312.

garben 23, 28, 127, 132,

146, 154, 192, 201. 222,
275, 282, 285. 308, 314,
360, 371, 380, 396, 415,
420, 487, 496, 568.

gafEen 446.

gafalismus 356,

gatbpur=©ifri 257*, 259*.

geigenbaum, beiligec 98, 132

;

32*.

geng»fcbui 286, 395, 420,

423; 434*.

gefifdhsmus 309, 312, 433,

geubalfürften 517 (fieEje auch
„Cebensfiirften“).

geucr, heiliges 39 ff., 52, 55,

74. 85, 146. 201, 225, 341,

542; 13*. 40*.

ginfternis (tamas) 153, 157,

girbaufi 256.

gifd) 66, 283, 587.

gifdjblafe 323.

gipfterrie 283.

gläcbenfpeEulation 322.

glaoier 250.

gltiffe, b^ilige 519.

glutfage 243.

glupionen 154.

gortleben nach bem Xobe
312.

götus 227.

grnnte, ©. 292, 295. 304,

324, 328.

grauen 60. 73, 198. 199,207.

208. 315, 471, 482. 500;
468* 477*, 496* 497*.

grauenraub 201.

grofdj 34. 35.

grurbtbarEeitsgauber61,201.

grüblings» unb §erbftanna=
len 295.

guebs 289. 349, 520, 522;

283*, 519*.

gubo 553, 557 ;
535*.

gu=b' G90, 310, 319; 288*,

289*.

guibnonjama 520,540; 515*.

gujitnara 532, 558, 575.

gujituara Xatanofdii 580;

578*.



©accfja 140.

©alle 217. 218, 495, 498, ,

©anbEjara 176, 177, 180
247; 127* 129* 130*

247*, 251*.

©anbbarPen 45, 53, 77, 224 •

©anefcfja 77; 176*.

©anges 12, 212; 159*.

©ans 421, 486.

©aruba 177*, 219*.

©aufama fiebe SubbEja 130*,

185*.

©agtpal 214.

©aaellenbcrn unb ©cfaanta

62.

©ebet 40, 314. 316, 536,

555, 556, 560.

©ebene, bubbbifüfcbe 108.

©eburt 39. 199. 211, 426,

471. 536.

©eburtsbilfe 500, 586.

©efäbrt, großes 112, 114,

168, 548, 550, 552; Heines
112, 114, 176, 552.

©eifctui 520.

©eifein 195.

©elfter 12, 351. 352, 366,

386—389, 428. 433, 504,

522, 531, 554. 556, 587.

©eiftermauer 323*.

©eiflecfcEjtrert 503; 503*.

©eifterfig 425.

@eifterftrage428; 348*,349*.

©eiftesfranfe 224, 502.

©elebrtengrabe 476, 477.

©elöbnis, poraeitlidies 560.

©eliibbe 122.

©emeinbe, bubbliiftifcbe 111.

©enealogien 295, 296.

©eomantie 286, 420, 470,

503; 437*.

©eometrie 231.

©erber 206.

©efcblecbtsalt 40, 282.

©efeQfcljaff , tbeofopbifcbe

263.

@efeüftf)aflen, geheime 482.

©efeg ber abforptiben @e°
malt einer göttli cEjen 3 en =

tralgeftalt 14.

©eftirne 220, 395, 546.

©efunbbcten 540.

©emänber, faiferlicfie 314.

©eroerbe, unebrlide 205.464,

466. 477.

©ilben 480, 481.

©ilgamefcbepos 240.

©irnar 245.

©itagobitiba 80.

©laube 560.

©leidjungen 505.

©üeberpuppe eines cf)ine>

fifcben 2tr3fes 490*.

©loden 451. 459; 452*.

©lüf 412, 413, 414.

©lücfbringenbe Orte unb
3eiten 416 ff.

©lüdftern, breifatfjer 412;
439*.

fPerfonen» unb to a d) r e g i f t c r

©nabenmille 560.

©nomon 238, 508.

©nofis 51, 251. 252.

©oljei 535; 527*.

©olbtöpfe 418; 428*.

©ommnfn 137; 52*.

©opuram 170, 174; 101*.

©ofala Dlcanfbuüputfa 134.

©öfter 14. 31, 44. 45, 126,

131. 151. 220, 287, 302,

306, 307, 333. 430, 435,

525, 538, 542, 545. 552.

©öfter berZßege unb23rtufen

433.

©ötterär^fe 49.

©ötterfrauen 42, 76.

©ötterballe 571, 572; 545*
547*.

©ötterfims 536.

©ottesibee 151.

©ottesleib 536.

©ottesminnc 42.

©ottfudier 52.

©rab unb@rabbeigaben397,
422, 428, 433. 487; 377*

379*, 381*, 383*, 429*

431*, 433*. 487*.

©rafja 224.

©ras, heiliges 41.

©ren^eicfien 197.

©tiedien 228.236,240,241,
245. 248, 254.

©runbrecbnungsarfen 232.

©runbfäfte 218, 226.

©runbfteuer 196.

©runbfteinlegung 464.

@runbftoffefieE)e„@lemente“.

©una 154, 156.

©upta 78, 180, 187.

©ut unb 25öfe 15, 564 (fiebe

aucE) „Xugenben“).
©iife 153, 154, 157 (fiebe

aud) „Xugenben“).

«ipaarausraufen 140.

.fpaarfcbercn 200.

^pacbiman 532, 535.

ßabn 432, 487, 526.

£>ain 534.

.fpaBenlreuj 132.

Jpalle 393, 394. 395, 515
(fie£)e auch „©ötterballe“).

ßan 275. 280, 286. 292,

295. 296, 302. 329. 330,

392. 393, 394, 397, 401,

465, 470, 479.

.fpanb 380. 492.

•fpanbinerfer 206. 470.

§an gisi-tfe 3177. 378 , 379,

)pan qrciber 401, 470; 269*,
" 275*, 281*, 283*, 284*
285*. 287*. 288*. 289*.

293* 294*. 297* 391*
392* 505*.

Spanutnian 77; 8*.

Öaralir i 585; 587*.

.^armonic im 11 niorrfum272,
276, 282, 336. 360, 419,

420. 422, 482.

.fparfdja Pon Äanauj 79.

£afe 289, 349; 283* 284*.

.Spatbagoga 57.

.fpauptftabt 459,462,464,475.

Spausaltar 515. 536; 439*.

^pauspriefter 192.

^ausregeln 199.

.fpeer 194, 459.

•fpeife DTtonogatari 554.

JpeilggmnaftiB 499.

ßeilige 57.

•fpeiligbaltung ber ©cbrift-

jeidten 448.

ßeilfrauter 222. 531.

jpehnfebr bes ©diülers 200,

210 .

^rjefntäus Pon OTulet 244.

Jpelbett (Iperoen) 14, 21, 71,

309, 532, 538.

JpeUenisnius 246.

.SpcnferBafte 193.

Spepfagramm 342.

^perbgott 430.

^perobot 244.

^eroen fiebe „5pelben“.

$erj 217, 495.

iperqoq pon Xfcbou 300, 318,

331, 337, 350. 462; 293*.

jpetäre Pon 33aifdiali, bie
"

103.

Jpettiter 12.

ßeragramme 286, 318, 319,

320 ;
277*.

§ia 2997 319, 464.

Jpiei»fan 556, 558.

Jplerarc£)ie 3 1 3, 347, 459, 466.

^imalaja (ßimaPaf) 12. 20,

22, 29, 30.

ipimmel 12, 14, 16. 17, 18,

25,26, 114. 126, 148. 334,

359, 362. 367. 386, 388,

389. 394, 424. 510.

Jpinnnelsaltar 424; 325*,
' 455*.

Jpimmelsglobus 512; 511*.

fpimmelfobn 288, 456, 457,

475.

•fphnmetsopfer 424.

^pinagana fiebe „©efäbrt“.
.fpinbugötter 181.

^inbuisntus 32, 54 ff., 132.

^ingeburt ins X'arabies 560.

^interinbien 117, 214.

Jpodijeit 39, 199. 200. 201,

204, 208, 210. 417. 418,

424. 471, 483, 486; 191*

201*, 202*. 426*. 427*
481* 483*.

fpocbjcitftecne 210.

•Ööble 137, 526.

.fpojo 564.

§oEtelio 550, 555, 565, 566.

•Öo-fnamtfe 382, 383.

.fpof'ufai 583.

£ölle 12. 17, 18, 19. 26.

28, 31. 43. 126, 148, 348,

427, 429, 435. 555, 561,

564; 16*, 536*.

jpodung 412*.

59i

§ol3bau 167, 169, 393, 569,
572.

•fpeljfifcb 443; 447*, 451*.

JpolapEaftiBen 176, 184.

.^oinoopatbie 222.

spotten 558, 560, 561.

pporiaontallreis 238.

•IporofBop 284, 416, 417, 485,

486.

Spoffofefte 576; 570* 571*.

.(potar 33.

,fpou=tfi 300, 304.

$otafel 319. 322; 277*.

,f>fia ftuei 407; 409*.

Jpfüan Xfattg 79, 116, 404:
398*.

Ppfii ßfi 408; 413* 415*.

,fpjun=tfe 364, 365, 366, 379.

§uai=nan»tfe 360, 361, 380.

Jpitang«fi 291, 304, 309, 311,
348', 489, 490. 508.

Ipua-t’o 492; 491*.

§übbe=@cbleiben 263.

ppui ©cbi 373, 374.

Jpui Xfung 407; 407*.

^unteres 217.

Spannen 78.

Ppütte 168, 570.

Ejbn .flbpt'babbeb 254.

3Sdintadier 228.

fjbealismus 162, 362.

!prnperatip, Bategor ifeber 346.

Impfung 498.

^nari 520, 521, 522, 525,

530, 535, 556; 519*.

Epnbien 3, 9—266.

^nbifeber 2lrcbipel 214.

QnbiPibualismus 477.

^nbogermanett 11.

3nbo=3jtonier 12.

^nbofE’gtben 19, 114, 247,

251; 251*.

3nbra 37, 38, 45, 46.64, 130.

f^nbuftriegötter 521.

^nbärenj 163.

^nfarnationen 63 ff., 67.

fjnnerorgan 155.

2(ranier 12, 15.

3fana 23.

3fcbPara 152, 157, 166.

3fe 516, 529. 531. 532, 538.

570; 521*.

3f(am 172, 254, 474.

fjfrael 243.

3»tfcbing 116.

Stfufufcbima 572; 518*549*.

fj^anagi unb ^fjanatni 526,

528.

3anntP 516. 524, 526, 530,

.Qabe fiebe „Otepbrit“.

Epabr 232, 235, 240. 455. 508,

587.

2fabresf'raut 297*.

fpabresrab 130, 350; 293*,

^abresgin 323, 469.

^abresaeiten 232, 367, 507.

3aimini 158.



'Perforier!* unb SacEjtegiffer59 -

3amali 134.

$Eninabnufunft 138; 35*, 93*,

141*.

Rainer - ßiferafure * ßoeiefp
141.

^anibuboipa 18, 19, 20, 22,

24, 26. 27, 28, 29, 31;
19*, 25*.

3apnn 3, 117,474, 513-587.
fjatata 244. 248.

^cum 117, 184.

fjefuiten 283.

^iniitui Xenno 528, 532.

Sinn 119, 131.

^ingoji 574.

^inismus 17, 19, 22, 118 ff.,

131, 151, 172. 183, 186;
35*, 43*. 93*, 141*.

^iimfa 221, 223.

§130 552 ; 534*.

SSnannnmrga 58, 86, 156.

3odio 575.

3obo 561, 566.

^ofapbat 96. 255.

fpiba Don Oltauretania 249.

3uiitfu 586.

^umpta 199*.

^ünglingoroeilje 55,200,485.

Jupiter 14, 15, 323, 470.

f^upiteräpflen 235.

Äabpbifes II. 249*.

Sai*feng»fu 317*.

Sailafa 169, 182.

Sai-lu»fcben 317; 385*.

Saifer 276, 314 (fiebe amb
„Jpinimelfobn“).

Saifer, mptbologifcbe 310.

Saifergräbcc396;377*,379*,
381*.

Salenber 235, 285, 286, 418,

419, 455, 465, 508, 587.

Sali 76, 182; 33* 150*.

Salibafa 78, 180.

Salilag unb Samnag 255.

Salipuga 236.

Salfi 66, 138.

Salpa 236.

Sama 77.

Samafura 575; 580*.

Sambobfctja 117, 172, 184,

186.

Satubpfes 243.

Sami 552.

Sampf, urjeitlicEjer 21.

Sanaba 162.

Sdnara 137.

S’ang.tji 283, 440, 476, 506.

Sanifcbfa 63, 114,251; 249*.

Sa nof eil nie 583.

Sanfrf)itfu 574.

Sao*tfu 280, 301.

Sapila 152, 182; 162*.

Sapilaoaftu 56, 95.

Sappuhi 585.

Sapurtbala 191*.

Sarifa 152.

Sarli 168; 59*.

Sarmamarga 58. 86, 156.

Sacma(n) 88, 89, 99, 124,

126, 127, 130, 134, 148,

149, 150, 152, 154, 158,

161. 227.

Sarmaftoff 151.

Sarta 202.

Saftfjmir 229, 254; 252*.

Safctjpapa 64, 111.

Safteiungen 35, 92, 226.

Saften 34, 51, 74, 82, 192,

197, 204, 205; 206*.

Saftcation 501.

Sategorien 163, 165, 371,

379, 381.

Sagenfctjule 82.

Saufleutc 195, 196, 470.

Saufilpa 152, 158.

Sebici 176*.

Sefiraoa 183; 155*.

Sepler 284.

Sefctiin 52.

Seperoerfolgung 441, 446,

482.

Seufibbeitsgöftin 184.

Sbnjurabo 171; 89*.

Siao=tfcbou 445*.

Sibla 290.

Sinberbämonen 224.

Sinberbeilfunbe 224.

Sinberbocb^eiten 198, 200,

206. 207; 203*.

Sinberfauf 417, 443, 448,

488.

Sinbcnnorb 208, 488.

Sing 295.

Sioto 515. 546.

Siufcbu 524, 528.

Siemens Don 2Ileranbria251.

Slöft er 347, 440, 442, 451,

572.

Snabenfeft, japanifebes 587;
539*.

Snocbenfamuilung 203, 212.

Sobo 548, 550, 556, 575.

Sobolbe 78, 224.

Sojifi 525.

Solei 575; 569*.

Soldioi 250.

Somefen 511.

Sonimnnisnnis 369, 469.478.

Somorin, Sap 250.

Sonipaf; 278, 420.

Sonaral 171, 182; 84*, 161*.

Sonfu3ianer 364 ff.

Sonfujianismus 536, 537,

540, 566.

Sonfugianismus unb XaDis»
mus 325 ff.

Sonfusiu* 271. 276,282.288,

295, 297, 312, 314, 318,

327—337, 345, 347, 364,

370. 391, 412, 434. 460,

468.475; 219* 299* 301*.

303* 390*, 487*.

Sonqruensen , 3^b cc>r ' c bec

505.

Sönigsroabl 192.

Sonffellation.grofje 285,296.

Sonfteüafionen 296.

Sonftruftionen , Ejiftorifc^e

455, 468.

Sontemplation 57.

Sonsilien: fKajagrba 111,

23aifcbali 112, Patna 113,

^alanbbara 114, @ubfd)e-
rat 119, Palabbi 136.

Sorea 117, 474, 516, 542,

544, 545, 570, 573.

Sorin 583.

Sofcbala 58.

Sosnias fjnbifopleuftes253.

Sosmifdbe Schiebungen unb
Pofenjen 144, 146, 152,

168, 172, 287. 304, 334,

396, 404; 273*.

Sosmograpbie, inbifebe 15 ff.

Sosnios 29, 143, 394.

Sofi 28.

Sotofcbironufcbi 531.

Sraft Don aufsen 560.

Sranfbeiten 36,218,219 496;
489*. 496* 497*, 517*.

S ra n fbc i t sb ci rn on e n 228,288,

503; 502*.

Sräufer 36.

Sreis 231, 505.

Sreislauf ber ©ebucten 95,

554, 560; 225*.

Srieg 194. 336, 346, 352,

385.

Sriegec 34. 53. 56. 191,214.

Sriegsgott 288, 435, 493,

532; 491*.

Srifcbna 60, 61, 63, 66, 67,

70. 71. 82. 83, 131, 182,

184; 151* 169*.

Srüte 289; 284*.

Sfcbatrina fiebe „Srieger“.

Stefias 244.

Sua 286, 290, 310, 319, 321,

322, 323, 417, 421, 474;
273* 277*, 279*.

Suan 'pfin 402; 394*, 395*.

Suan=fi 288, 435.493; 491*.

Suatunin 398, 436, 445, 446,

552; 357* 396*.

Suan 2)iti»tfe 361, 362, 363.

Suan-pü fiebe „Suan-ti".

Subera 77.

Suei 309.

Suei=fu=tfe 379.

S’uei-fing 434.

S’ü-fu 327, 397, 428; 345*.

487*.

Sub 202.

Su §unq»niing 483.

Sufai 516.

Su S’abtfcbi 402, 577; 390*,

393*.

Suite, primitioc 518.

Suniara 77.

Sung=fun ßung 374.

Sung=tfc fiebe „Sonfu.pus“.

Sunft, cbinefi'die 391 ff., in»

bifebe 166 ff., japanifdje

567 ff.

Siinfte, feebs freie 465.

Suo £fi 406; 404*, 405*.

Surufelb 60, 61.

Sufebana 63.

Sufcbinagara 103.

Stoa n non 546, 552, 556, 574

;

533*.

Gabore 127*.

Saffcbmi 76. 133; 574*.

ßalitaoiftara 112, 185, 231.

ßamaismus 116; 46*, 49*.

ßanbfcbaftsroUe 405, 582;
402*, 403* 404*, 405*,

422* 582* 583*.

ßao»tfe 326, 327, 335, 338 bis

347, 348, 364, 365, 377.

384, 436; 299*.

Sauf ber PSelt 270, 274.

ßaDanoba 18, 20.

ßebensfraft 218.

ßebenoftein 212, 213.

Geber 495, 585; 495*.

ßegenbe, fjiftorifd^e 296, 348,

350.

ßebensfürften 314, 459, 466;
198*.

ßeib ber ©öfter 529, 534,

535.

ßeibeigenfebaft 488.

ßeiber ber ^buffen 127.

ßeibnia 320, 321.

ßeiben, bie Xöabrbeit Dom
100.

ßeibenfdjaft 153, 157.

ßbaffa 116; 47*.

ßiang S’ai 408, 419.

ßiebe 107, 108, 112, 352,

369. 378. 382.

ßiebesmitfel 219. 229.

ßielHfe 278. 354-356.
ßilien, golbene 500; 477*,

496* 497*.

ßi ßung-mien 403; 399*.

ßingaraja 171.

ßinfs 212, 276, 498.

ßi»fcbi=tfd)en 494.

ßi ©e=bfün 406; 402*.

ßi Xi 408, 436; 414*.

ßiu §iang 326, 380.

ßogif, inbifebe 165.

ßofapala 22.

ßofagafa 152, 162.

ßosroerfen 437, 503. 557.

ßotafel 319, 322, 468; 277*.

ßotus 20, 23, 24. 102, 129,

132; 6*.

ßöroe 132; 379*.

ßöiDcnfäule 119*.

ßo=pnng 327, 462, 464. 509.

ßu 327, 332.

ßuft 217.

ßuffraumtDelt 26, 28.

ßumbinibain 96.

ßumpafa (ßonfa 0a) 139.

ßunge 495; 495*.

ßung»men 571: 351*, 357',

359*, 365*, 367*. 369*.

371* 373*.

ßu Pan 434.

ßii Pu»roei 383, 384, 385.



perfonen« u n b ©adtregiftet 593

DTtädde, glüctfpenbenbe

424 ff.

9Itabura 174,231,250; 111*
115*.

Oltagabba 56, 58, 63.

Oltagabtji 111.

9Itagnet 229, 278, 363, 384
(fic£>e aud) „Äompafj“).

DHafjabljarata 60, 243.

OttababobbtSociefp 262.

niahan 17, 154. 156.

OTtnt)iJpiirufd)n 177.

9TtabarabfdE)a 192,204; 193*,

195*

Oltabattagga 106.

OJtabaimftu 112.

OTtabaoira 67, 119, 122, 124,

128, 129, 130, 131, 136,

138, 139.

OTtabaoana fiebe „©efäbrt“.
OTtabenbrn 112, 113.

OTtabraftenftaafen 204.

OUtaiffur 137; 201*.

Oltaitrepa 445.

DTtalcrci, dbinefifcbe 401 ff.;

inbifcbe 186 ff.; japanifcbe

577 ff.

OTtalla 103.

OUtamallapuram 169, 182;
77* 158* 159*.

manas 146, 155, 228.

OTtnnbarin fiebe 23camte.

OTt li n b fc£) ii 400, 440, 458,

476, 482; 464*.

OTtanbfdmrei 116.

Ottanen fiebe 2lbnentulf.

9Ttangalaceti 65*.

OTtanicbäer 17, 19, 51, 96.

OTtann im DTtonbe 510.

337 ii nnlötoe 66.

OTtanfur 254.

DTtanu 66, 156, 196, 243, 258.

9Itanufcboftaragebirge 18,

29.

OTtanufcbpalota 18; 27*.

9Ttara 97, 100, 102.

9Ttäcd)en, inbifcbe 254.
OTtarbut 241.

93tarman 217, 586.

Olt; cs 289.

9Itarfnnb 252*.

9Ttarut 46.

OTtnffage 498, 586, 587 ;
585*.

OTtatariscan 40.

9Ttnterialismus 89.

OTtafecie 126.

OTtafbemafit 231, 256, 505.
OTtnfbura 176, 181; 123*,

134* 223*.

Oltatfnri 535.

ORaubgalipufra 113.

93taubgalpapana 102.

mäya 79, 160.

Oltapapaba 150, 160.

OTta 2)unn 407; 408*.

OTta^erieren 216.

OTtebitation 40, 51, 55, 156,

158, 356, 442. 444. 550,

551, 563.

ß. b. D.

Oltebijin, inbifcbe 216 ff.,

cbinefifcbe 282, 489 ff.,

japanifcbe 586.

OTtebijinmännec 32, 52.

Oltebium 438.

DTteecgöffec 519, 528.

9Ttegaftbenes 112, 247.

9Itet)iften 369—370.
Oltenanber 251; 248*.

9Tteng=tfe 276, 337, 338, 364,

366, 468.

OTtenfcben, Dtafur bes 325,

334. 338, 364, 368, 379.

385, 388.

Oltenfcbenepfec 519.

93terfur 289.

Olteru 20, 22, 24, 27, 30,

31,126; 17*28*29* 237*.

Oltetapbbfif 156, 367.

Olteteore 511.

9Ite=tfe 351, 364, 369. 370.

OTtibicafula 138.

Oltifrofosmus 90, 274, 3«,
389.

OTtildi 35. 36, 37.

OTlilcbftrafje 526.

Oltilinbapanba 251.

OTtimamfa 158.

Oltimamfafa 148, 152, 166.

Ottinamsto 532, 558,575,580.

Oltin g 302, 389, 400, 407,

440, 500, 502.

01ting=ti 116.

Ottmiafuren, inbifcbe 190.

Oltic^o 553.

OTtiffion stntigfeit, bubbbifti*

fdje 113.

OTtobjofecfo 177*.

Oltogbutfaifec 172, 190.

Oltogbulfcbule 190*.

3Pcbanmiebgafiru[lnb.bbnn
189*.

moksa fiebe „©rlöfung".
Oltcnnentaneriftenjen 161

.

Oltonaben 151, 153.

OTtonanfjie 194, 462.

OTtonnt 240. 506.

OltomUpflnnje 349; 297*.

Oltonafsnamen 232.

Oltbncbe 109. 122, 140, 251,

442, 443, 556, 557.

OTtonb 27, 37, 46, 132, 148,

200, 232, 237, 238, 239,

283, 289, 381, 464. 506,

509. 510.

OTtonbgott 530.

Oltonbbnfe 349; 283*.

OTtonbbnnfec 233, 234, 240.

308, 350, 509; 239*.

OltcMibf’röfe 349; 284*.

Oltonbhilt 240.

Ottonismus 79, 386.

DItonolitbfempel 77*.

Dltonopole 195, 246, 470.

Dltonofbeismus 32. 50, 70.

OTtorgenröte 40, 47.

OTtorgenftecn 49.

OTtotioe in ©b' 110 - coeftli cfye

349.

OTtoribuftion 498, 586; 586*.

91t u, .fiönig 300, 340, 349,

458; 194*.

Oltubra 177. 551, 557.

muhurta 233.

Oltünbigteitserflärung 471.

Oltuni 52.

Olt bilden 247, 470.

Oltu fit 280, 330, 336, 352,

376.

OTtufitbeanife 465.

31tu=tfcbi 408; 416* 417*,

418*.

OTtütter (niebece ©ottbeiten)

66; 216*.

Oltutterrecbt 456, 471.

Oltuja 246.

Oltusiris 250.

31tpftecienfc£)ulen 86.

OTtoftit 32, 37. 42, 51. 52,

53, 55, 56, 64, 68, 114,

347, 362, 540, 562.

Dtabafäer 249.

Otnbel 217, 229.

Otnbel ber 2Belt 126.

Otabonaffac 241.

OtndjifaU 581; 580*.

Otadjrömifcbe 3 c 't 252.

Otacbt fecbftc 225.

9tacftbeit 136.

Otngn 77, 225; 132*, 181*.

Otagarjuna 161, 223.

Otnigamefcba 224; 223*.

9tat'fd)atra fiebe „9Itonb-

häufen“.

Ol n nie 382.

Otamengebung 200, 211.

Otnnniuiiiuu' 79.

Otnnbiftier 170; 35*. 51*.

9tun-ti ©cb cm- fing 279*.

Otara 515, 516. 544, 546,

552, 570, 573, 575, 578;
529* 541*, 543*, 545*.

555*, 556* 559*, 561*
563*, 565*, 567*, 569*,

570*, 571*, 574*.

Otncafimbn 66; 36*.

Otationalftaat, japanifcber

524.

9tafur 353.

0tafuipbiicfopben360,380ff.
Otntui'Decebi'ung 518, 521.

525. 537. 539.

Otafurtoiffen fünften 229.

9taper 79.

Oteaccbos 246.

Otebenfmuen 450,482,483;
479*.

Otebufabne^ar 243.

Oiembutfu 555,558,560, 561

.

Otembutfufetfen 561.

Dtemefis 343.

Otcmi 131. 138.

Otengo 587.

Otepal 188, 214.

9tepbcif(3abeff ein) 282,314,

459.

Otero 249, 250.

Oteccen 494.

Oteftorianec 445.

Oteujabrsfag 240.

Oticbiren 558,565,566; 538*.

Oticbtbegcbcen 92, 94.

Oticbtftcb 160.

9tid)tfein 356, 358, 359, 363,
364.

Otidjtiuiffen 160.

nien-bao 507, 587.

Otibilismus 161, 564.

Olibongi 525, 542.

Oiititin, 21fanaffij 256.
Otimblätfec 212, 224.

Otimrub 244*.

Otinigi 527, 528.

Otiilmna 58, 105, 106, 108,

109, 110, 129, 135, 160.

344, 410, 443, 475, 548,
549, 550, 555, 560.

9tsbilibus, 9t o beet be 258.

9tobbas 47.

Otobrama 577; 572*.

9tonnen 102, 122, 140, 444,

446, 555. 558.

Otocben 21, 272, 274, 289,

312, 395, 474.

Otubien 243. 245.

9tü-fua 310; 288* 289*

9t ull 231, 232.

9tpapa 152,162,163,164,165.

Obern fiebe 21tem.

Offenbarungen 66, 162, 166,

553.

Ojin Xennc' 532.

Otuninufcbi 527, 530.

Oicc'tt, Obcrft 263.

Opfer 32, 33, 38, 41. 50, 55.

56. 60. 85, 86, 90. 144.

158. 192, 314, 432, 458,

466, 475, 530, 534, 535,

556. 570; 1*, 33*. 305*
306*, 307*.

Opbir 243.

Opportunismus 380.

Optimismus 99.

Ornfel 286, 287, 318, 319,

436. 438. 460. 462, 464,
555, 557.

Orbnung, göttliche 276.

Organe 217, 495, 497.

Orgien 32, 1 16.

Origenes 251.

Oriffa 198*.

Onnus 254.

Ofteologie 217, 221, 495.

Ostend 140.

Oberin fiebe „Qjßelfmeer“.

pagan 169; 65*, 95*.

Pagoben 169. 396.421,422,
571; 337*. 339*

Paloft 459, 475.

Pali 112. 142. 245.

Pali * ©efellfcbaft, beutfebe

261.

PaHaea 79.

Pantbam 113*.

38



Perfonen« unb ©adjrcpijfer594

Panbafabain 27.

panbfcbab 12.

pandpa 250.

panini 60.

Pa n=fu 310, 380, 436.

pan na 109.

Pantheismus 68, 152, 270,

363.

Panffcbatanfra 254.

papfttum, taoiftifcbes 347.

para 236.

Paradies 203, 427, 555, 561,

564.

Paradoxa 373, 374.

parnmafman 161.

'Parin 205.

Pnrjnniui 34, 35.

parinitbana 104, 110.

Parfdjea 118. 131, 138, 150.

Partner 250.

parbati 76. 182; 145*.

patala fiebe „pulle“,

pafanjali 152, 156.

Patbari 151*.

Pathologie 218.

pattini 168*.

paufanias 253.

Pefing 396, 443, 512; 321*
325* 329*, 331*, 333*
431*, 455* 461*, 463*
465*, 510*, 511*.

Pentagramm 342.

Pentampcfjos 342.

Periplus 249. 250.

perfien 63, 241, 243, 244.

pefdniruar 104.

pefftmismus 58, 89, 91, 353.

Pfeil 200, 210.

pferb 38, 44, 526, 535; 45*,

377*, 383*.

Pflügens, 3 etrenion ’ e des
314.

Pbübrus 255.

pljallusfult 34,74, 168, 341,

521; 32*.

p£)ilofopf>ie, bie mittlere unb
neuere 3 e 't bet diinefifcben

351 ff.

Pl)iIofopf)ie, inbifdEje 142 ff.

PhbfiolDgie 217, 495.

pinda fiebe „[Reisopfer“.

Ping-tfct)üe 491 ff.

pin=pang 399.

pipraba 104.

pifdinca 77, 224.

Planeten 6,30,31.210, 236,

240, 241, 274, 275, 283,

290, 296, 308, 350, 381,

416, 509; 237*.

piaftif, cbinefifdie 397 ff.,

inbifcbe 175 ff., japnnifrfie

573 ff.

Platane 210.

Pluto 244. 255, 274.

plejaben 290.

Plinius 249, 250.

piutarcl) 247.

Point Soma 265*.

polarftern 22, 28, 201, 474.

Politif 194.

Politifcfje pijilofophen 379.

pollonaruba 168.

Porzellan 392.

pofeibon 251.

präbeterminafion 352.

prajapati 50, 64, 65, 151.

prajnaparamita 53*.

Prafrit 142.

prambanan 117, 185.

prana 146, 161.

Prnna=Q3apu 148.

prapatti 82.

Präjeffion 236, 241, 511.

predigt 561.

Ptefa fiebe „Xotengefpenft“.

Priefter 12, 56.86,312,515,
516, 534, 538, 541, 547,

562; 531*.

Prognoftif 226.

Proftitution 195, 208, 488.

Pro^effionen 439; 351*,

367*.

Priifungsroefen 465, 476,

477, 494.

prunhoagen des ©ottes 171

.

Pfncbe 144. 147, 148 150.

Ptolemäer 246.

ptolemäus 238 250, 253.

Putfe 496, 497 ;
495*.

puppenfeft 587.

purana 79.

puranen 156.

purotjita 34.

pururaoas 45.

purufcba 50, 64, 90, 143,

144. 153.

P’u-to 446.

PptEiagoras 248.

pntbagoreifctjer Sefirfat;

231.

Quadrant 238; 510*.

Quadranten der 2öelf 29,30.

Quadrat, magifdjes 322;
277*.

Quecffilber 229.

Quellen, QPert der 298.

Olabe 290, 349.

TRad der Sebre 100, 176.

TRadfclja 191, 194, 204.

[Rabfcbanpa 191, 192.

TRabfcbputana 190.

TRal)u 236.

TRabula 96.

TRajarani 171.

Dtajapoga 57.

TRajju 17 ff.

TRalfcbafa 77.

fRama 66. 67, 73, 82, 83.

TRamananba 82.

[Ramanuja 79. 82, 160. 161.

TRnrnngann 58, 186, 244.

[Ramefcbbaram 174.

[Ramiffuram 237.

[Rangun 169.

[Ratgeber jur [Rechten und
jur Binfen 475.

[Rntba 169.

[Rafjel 288.

[Raufchtranf 38, 46, 56.

[Rabat=©tupa 253*.

[Raoana 181, 182; 145*.

[Red)t auf gute Diegierung
470.

[Recht der crften Dladit 79.

rechts 276, 498.

[Rechts» unb ©faatspbilo»
fopben 374 ff

[Reditspflege 460.
[Rede 85.

'

[Regengott 34, 350; 275*,

293*.

9iegeit3auber 34, 85.

[Regulus 240.

[Reinigung 200, 203, 212,

519, 535, 536; 5*.

[Reis 518, 535.

[Reisgott 520.

[Reisopfer 38, 43, 203, 204,

212, 213, 587.

[Religionen, drei 299*.

[Republif 194.

[Reff opfer 38.

[Reoolution 197, 470.

[Rejepte 437, 490, 497, 503.

[Rbns Saoids 260.

[Ribbu 45.

[Richtung 276.

Dligoeda 32, 142.

[Ring 211, 415; 425* 426*,

427*.

[Riobu=©cbinfD 516, 552.

[Rifcbabba 138.

[Rifcbi 164*.

[Rita 48.

[Riten 144, 336, 352, 366,

412, 475, 484.

[Rofuonji 551*.

[Rom 248.

[Rubra 22, 46, 49, 53, 74,

222 .

©aicbo 516.

©afaära 236.

©aframente 199, 208.

©alabaum 103, 132.

©almanaffar II. 243; 244*.

Salomo 243.

©alj 519.

samädhi 57, 70, 109.

©amanlieder 35.

©amaocda 33.

©ammeta 138.

Gamfara 124, 128, 135, 149,

548.

Samurai 532, 585, 586.

©andii fiebe ©atitfilii.

©änger 33.

ßaugba 194.

©angbamitra 113.

©anfbcmpbilofopbie 17, 56,

68, 105, 150. 151. 156,

157, 228, 252.

©ansfrit 142, 216.

©ansfritfanon des Pub«
bbismus 116.

©antfcbi 104, 168, 175, 176,

181, 187; 11* 121*, 122*
137*.

©apta [ITtafa 216*.

Garasoati 76.

©arg 432, 487; 527*.

Garnatb 181; 119* 120*

135*.

©aros 241.

©affaniden 250.

©atafpes 244.

©aturn 291, 292.

©afurn=Quadraf 277*.

©äugling 485.

Säule 168.

©äulenring 168.

Gaoitri 200.

©cb ad) 256.

Schafgarbe 286, 318, 364.

©diafta 74.

©djafga 95.

©diafnatmmi 95, 116, 552,

553, 574.

GcbaU 159, 163.

©cbaltmonat 233, 289, 320,

455, 506.

Gcbamane 56, 312, 316.

©cbandilpa 82.

©cbangdonaftie fiebe 2)in.

©d)ang=ti 272, 278, 287,

288, 295, 306, 307, 313,

334, 348, 351. 357, 425,

436.

©cbungfon 288.

©diang TJang 375, 376, 377.

Gctjanfara 79, 160, 161.

©diariputra 102.

©diafdnbi 225; 221*.

Gdiaftra 183.

©die 304, 432.

©cbeiteljiebung 202, 211.

©dielling 259.

©dien 309.

©cbenmnng 304, 310, 434,

489. 490.

©eben Xao 374, 375.

©dierung, erfte 211.

©ebiebten der 2Belt 17,19.25.

©cbicffal 13, 88, 366, 387,

389.

©ebib Äo 420*.

©ebt puang»fi 275, 280, 294,

295, 301, 328, 347, 379,

383, 465,489; 287* 289*.

©diildfröte 16, 64, 66, 278,

286, 289. 324. 363. 364.

459; 271* 288*.

©ebingon 548, 550. 552, 556,

557, 565, 566, 578.

©ebinrnn 558, 560, 561.

©ebinfefte 561.

©ebintogottbeiten 575, 576;

567*, 568*.

Gcbinfoismus 518 ff., 544,

546.

©diintopriefter 525*.

Gdiitala 224; 216* 220*,

222*.

©cbbtfe 382.



Perfonen- u n b ©ad) regifter

©djtua 49, 57, 74. 76, 78,

80, 116. 152, 170, 171.

174, 181, 182, 251; 145*

149* 249*.

©cblange 44, 77, 132, 138,

459, 471, 526; 498*.

©dE) la n g e nb äm o n e n 224,225.

Gdilangenkönig 219*.

©ddangenfteine 32*.

©ddegel 259.

©d)Icini 217, 218.

©d)Iu(3 , 2Enalogie« 271, 382;

inbifdier 165; logifdier

370; ileljre boiii 164.

©djnar. Eieilige 208, 211.

©cEimicregeln 231.

Gdudaftik 142.

Schopenhauer 258.

©cböpfungsmgtben 65.

©dioptnabe 201.

©djotokit Xaifcbi 544, 570,

^577; 573*.

©djrabbba (Slbnenopfer)

203. 204, 213, 214.

©diri (®ci) fieEie Cakfdjmi.

©dtriften, kanonifdje 297,

£98.

©cfiriffgeicf en in ©bina, @nt=

tuicfEung bee 304, 455.

©dirimnli 140.

©cbrirangam 174; 37*, 101*.

Gdwbra 34. 73. 192.193,208.

©dnde 207. 208. 485; 31*.

©cEiuEen 295, 313, 326, 479,

480, 485.

©d)ütee bes Konfuzius 332,

337, 364.

©cEiülecmeiEie 86.

©d;un 282; 285, 311, 466.

©djunga 63.

©djuggeifter ber Xßege 308.

©cbuggottheiten 349, 369,

433; 450*.

©cboefambara 18, 27, 140.

©cbtoangerfcbaff 227, 485.

©cbmert 210, 527, 534.

©eele 124. 144, 153, 160,

161, 162, 163, 164. 227,

311, 314, 427, 435, 495,

522, 530, 540. 585.

©eeienfeier 427, 428, 429,

^443. 533.

@eeienE)au0 428.

©ee!enrDanberung42,58, 88,

^99. 148, 150 226.

©eher 14.

©eit 518, 526.

©eften 449, 450, 539, 540.

©elbftberoubffein 160.

©elbftfucbt 106.

©eieuEiben 246.

©emratjunta 233*.

©e*ma X’an 326.

©e-mn Xf’ien 282, 285, 289,

290, 291. 295. 301. 306,

309, 312. 313, 332, 336,
337. 456, 459, 466, 501;
311*.

©eppuEu 585.

©effd)ti 582; 582*, 583*.

©iam 117. 169, 184, 186,

214; 180*.

©ibbbanta 236.

©ibbbartba 95.

©iegetzgtinber, nfftirifcbe

296*.

©igirga 188*.

©iEa 108.

©inusfafeEn 231.

©ippe (©tan) 478.

©itte fiebe ERifen.

©igaut 57.

©i-ttmug-mu 288; 283*.

©kanba 224.

©fanbagupta 78.

skandha 161.

Skeptizismus 161, 386.

©korpion 291, 308, 474.

Skulptur f ebe „piaftik“.

©kgtben 63 J 3

©o-aini 582; 581*.

©cmia 13, 25, 34, 36, 37, 38,

43, 45. 46.

Somali 245.

Gönne 27, 46, 126. 200, 237,

238, 239, 283, 289, 350,

381, 509, 520, 528.

Sonnengott 49, 64.

©onnenbeiEigfum 521*.

©onnenmptbus 349.

©onnenrabo 290; 283*.

©onnenroffe 349, 350; 293*.

©onnenubren 238; 233*.

©onnenoogel289,349; 285*,

288*.

©onnenroagen 28, 238.

©opboftcs 244.

©peet 225.

Sphären 6, 18, 26, 27, 30.

Spiegel 210. 357, 362. 390,

526, 527, 528, 529. 534;
309*.

©pracbe bee Tptriefter, eigene

562.

sruti 33.

Staat 380.

ßtaatlidjes unb fokales üe=
ben in ^jnbien 190 ff., in

(Sbina 455 ff., in f^apan
584.

©faafsreEigion 517.

©taafsoerroaltung 194.

©tabtgöfter 290, 435.

Gtambba 57*. 119*.

©tein 210. 532, 534, 553.

©feiner, ERuboEf 260,-264,
265. 287.

©teinjaun 168.

Sterne 27, 31, 308, 344, 510.
©ferngotfer 507*.

©ternoerzeidjniffe 237, 510.
©ternroarten 238, 511, 512;

230*. 235*. 241*. 510*
511*, 512*.

©feuern 195, 468, 470.

©tbanafoaft 139.

Stier 74, 132. 201, 215, 241;
213* 517*.

©trabo 253.

©trafen 193, 220, 376, 378,

460.

©fufenbau ber QBelfge-

fcbid)te 4.

©tufentiirme 28.

Gtunbenroabl 417.

Stupa 137, 168, 175, 176;
11*, 59* 65* 71*, 75*.

©turmgütter 46.

©ubftanzen, neun 163.

ßudien nadt bem unbekann-
ten ©ott 50.

©üben 21, 31, 274, 312, 395,

^459. 466.

©uezkanal 244.

Gugaroara DHid)izane 522,

525, 532.

Sumerer 239, 240, 292, 585.

©u mit)ofd)i S’eion 580; 579*.

Gunbara-murfi ©t>amil65*.
Gung 302, 387, 398, 399,

403, 404. 408, 440, 494,

568, 581, 582; 421*.

©un-fi-miao 494.

Gurga 41.

©ufunoiuo 526, 527, 530.

Gufcbruta 220.221,223,228.
©utren 60, 542, 544, 546,

554, 555, 566.

©uttee 199.

©utua 531.

©oefambara fiebe ,,©dft)e-

fambara“.
©paboaba 134.

Gpmbol 144, 360, 382, 414
415, 422.

©pmpafbiezauber 37.

©ppbilis 220, 498.

©prakus 251,

©grien 247.

©pzpgien 241.

Xabu 312, 316, 458, 518,

526, 536.

XabuEn 'penfingeriana' 250.
tad 38, 90. *

Xagore 206, 214.

Xagtüiibien 419.

Xaira 554, 575, 580.

Xai=fcban 457*.

Xai 2Ben=tfd)ia 410*.

Xai 2Ben«ffcbu 422*.

Xakeminakafa 531.

Xakman 222.

Xali (©blieben) 210; 202* 1

Xamilbpmnen 80.

XanbfcEiur 170.

X’ang 302. 387, 393.398,399
408, 440. 494, 545. 579.'

tanmatra 154, 155, 228.

Xanfra74, 1 16. 132,551,575.
Xan^e 56, 66, 314, 526, 536.
Xanjerinnen 205*, 529*.

Xao 274, 306. 307,313,325,
333, 334. 340, 342, 343,
344. 345. 346. 347, 348.

354, 355, 356. 357, 358,

359, 360, 361. 363, 364,

595

365, 368, 371, 372, 374.

377, 379, 380, 384, 410,

457, 458, 460.

Xaoismus 312, 326, 354,

361, 372, 377, 378, 379,

382, 451, 540, 557, 562.

Xaoiften (pbiEof. ©cbule)

354 ff., 366, 374.

Xaoiffenpriefter 429, 451,

503.

Xao*fe=king 326, 338. 339,

340, 34 i, 342, 346.

Xaofempel 317*.

Xapas 55, 57, 86.

Xariki 560.

Xargm 140.

tattva 154.

tat tvam asi 91, 259.

Xarilla 58, 60.

XdEj’in Jpua-Ii 369.

Xeidje, Ejeilige 174.

Xelcpatbic 384.

Xetugu 137; 202*.

Xeniman Xenjin fiebe ,,©u»

gaiimra SETtid^igane“.

Xempcl 137, 434 ff.. 480, 5 15.

534, 538, 568 570. 572;
35*, 37*, 39*. 59* 61* 65*,

68-71* 75* 77* 81* 84*.

87*, 89*, 93*. 95* 97*,

101* 105* 107* 111*

113* 115* 118* 139*,

141* 142*, 145* 147*
167* 178*, 179* 311*.

313* 315*, 317* 343*,

350*, 353*, 355* 359*
365* 367*, 371* 445*,

447*, 449*, 450*, 472*,

473* 518* 521*, 529*,

541*, 543*, 545* 547*,

549*, 551*.

Xempelfeft 535, 536.

Xempeloerbänbe 480.

XempeltDäcbfer 574.

Xenbai 548, 550, 552, 557,

565, 575.

Xeng <pfi»tfe 372, 373.

Xengu 522.

Xenrikio 540.

XeufeE 77; 49*.

Xbakttr 204.

Xbeafer 439.

Xbeisnius 151.

Xbeofopl)ie 74, 79. 260, 262.

Xberapie 218, 497.

XEjomas, 2tpoftet 250.

Xi. fünf 287. 307, 314.

Xibet 102, 116. 188, 214;
219*.

X’ien-ki 272.

Xiergoffbeiten 65.

Xierkarikaturen 580; 577*.

Xierfreis 235, 240. 290, 417,

510. 546, 587; 237*.

Xierftufen 124.

Xiger 192, 420, 421, 422.

Xirtbakara 131. 132. 13(i,172,

t 183; 153*.

tithi 235.



B er fönen- unb ©actjregiffer59 &

Xjanbi Btenbeef 174*.

Xjanbi Brambanan 172*.

Xoba ©ojo 580; 577*.

Xob 92, 148, 386, 388, 417,

427, 428, 429, 522, 536.

541, 554, 563.

Xobaiji 557.

Xobesgoft 504*.

Xofonoma 573.

XoEuroara 566.

Xoleranj 113.

Xoluoila 180; 131*.

Xorburcbgänge 174.

Xori 534; 5i8*.

Xofameifter 579, 583.

Xofa Oltitfunaga 580; 579*.

Xotemismus 311, 316.

Xotcngefpenft 203, 212, 213,

215.

Xofengott 43, 55.

XofenEnabe 312, 315.

Xotenopfer 198, 208, 212

(fiebe au cf) „Begräbnis“).
XofenricEjter 435.

XopiEologie 221.

XrailoEpa=Bijapa 175*.

Xrajan 250.

XraEtafe 448.

Xrauer 203, 462, 466, 487.

Xräume 318, 465, 557, 565.

Xrigonomefrie 231.

Xrigramme 290; 277*.

Xr murti 74, 259.

XrinEfeft 474.

Xripitafa (©reiEorb) 112.

Xritfd)inapalli 107*.

Xronimel 451, 503; 453*.

Xfcbang ©e=Eung403; 400*,

401*.

Xfdnllainbaram 174; 103*.

Xfcbo Xfcbiu=Eei 492.

Xfcbou 3C0, 456, 465, 466

Xfcbou 2ien4fd)’i 387.

Xfcb’on 2)ing 409; 423*.

Xfd)uang-tfe 356, 364.

Xfcbu»bfi 338, 387, 388, 389,

390.

Xfifui >n 403*.

Xfc .fiua.ffe 361, 362.

Xfin 301. 313. 377, 380, 383,

462, 466.

Xf’ing 302.

Xfio348; fiebe auct) „Seelen»

feier".

Xfou 2)en 380.

Xfurumi 531*.

Xugenben 335, 338, 345, 352,

353.358,360,364.376,377.

378, 381, 382, 383. 385,

387. 388, 475, 488, 540.

XuEaram 82, 83.

Xulfi ©as 82, 83.

Xumulus 168.

Xung bunng.fe 313*.

Xung Xfcbunq»fd)u327, 366.

367, 368, 380.

Xürqeiflec 421, 430. 431.

XurEeffan 96, 116. 140, 188,

248, 391; 253*.

Überlieferung, geheime 562.

Ubanoati 26.

Ubanagiri 182; 157*.

Ubapana 166.

Uiguren 248.

Ujjapini 237, 238,

LlfeinocE)! 530.

UEipope 583.

llnebrlicbe fiebe „©eioerbe“.

Unfruc£)tbarfeifsmotit) 327.

llniDerfuni 270, 284, 285,

287, 288, 307, 313, 334.

343, 345, 550, 551.

LlnEei 576; 570* 571*.

llnfterbliebfeitsglauben 386.

llnfterblicbEeitsErauf 289,

347.

UnfterblicbEeitstranf 76.

Unterwelt 12. 17, 18. 21,28.

30, 522, 527, 553.

Unt'emuinbbarfeit 452.

llinniffenbeit 160.

llpanifcbaben 56, 64, 84 ff.,

142, 143. 146, 159. 258.

upekkha 110, 112.

Ur 243.

Ureinioobner 12, 34, 46, 53,

54. 58, 64, 65, 316; 13*.

15*.

Urelemente (guna) 146, 147,

153, 156.

Urmnterie 153/154, 156, 159.

Urmeer 64.

Urmenfctjen 50.

llrreligion 516.

Urunela 98, 100, ICO.

llroafi 45.

llfcbas 47.

25 nc 76.

Bacafpafimisca 153.

Babagottbeiten 226*.

Bagbbata 223.

Baifdjali 103, 112.

23aijc£)efd£)ifa 152, 162, 164,

228.

Baifcbpa 73. 192, 193, 214.

Baünbbncarna 82.

BalnüEi 67.

Bampire 44.

Barbbamana fiebe Btaba-
bira.

Baruna 48, 50, 222.

Basco ba ©ama 256.

Bafifcbtba 48, 64.

Batenueg 148.

Bätenoelt 43. 1

Bebanta 134. 143, 148, 159,

160.

Beben 16, 20, 28. 32, 33,

136. 159, 191, 247.

Bebifebe Dtelfgion 31— 53.

Beränberungen 276, 283.

Berbrennungsofen für be=

fcbriebenes Bnpiet 424*.

Betbauungsfeuer 217.

Berbienft 29, 108, 164. 415,

444 , 446, 448, 449.

Berlobung 417, 486.

Berfenfung 57, 92, 99, 109,

563.

Berffanbgebung 199.

Bibnra 102, 169. 242; 77*.

Bimana 18, 19, 171.

vimutti 109.

Bira fiebe OTtnbaoira.

Bifdbefcba 163.

Bifcbnu 49, 63, 64, 65, 66,

67, 71, 133, 170, 171, 181,

182, 185, 214, 226; 36*.

157* 177*.

Blfcbnuismus 74.

BifcboaEarinan 50.

BölEergebanEe 288.

BölEenoanbcrung 11.

BolEsreligion, cbinefifcbe

411 ff.

Bolfsberfaiutnlung 191.

Borbane 170. 171.

Bor^eidjen 226, 413, 462;
281*.

Brafpa 68.

Brifra 45, 46.

Bulgärfaoismus 347.

BSabrfager 312, 316, 317,

503.

Boalbgeifter 522.

B3aÜfabrfen 520, 556.

Boanberer 56.

B3ang Xfcb’ung 386, 387.

B3ang B?ei 406; 403*.

B3ang 2)ang-niing 389, 390.

Blaffer 146, 200, 202, 210,

213, 224. 238.

B3affergott 48.

Boafferfinb 45.

2Bafferubren 509, 512.

Bieberin 510; 285*.

Bieg ber ßingabe 58.

Bieg ber BferEe 58.

B3eg bes Boiffens 58.

Blegfübtung ber Befiegten

464.

Bleib fiebe „grau“.
Bleibe 55.

Bfeital 301.

B3eltanfcbauung ber ©bi=

nefen 269 ff.

B3eltanfd)auung. Eosmifdie

(aftrale) 290. 292, 304,

305. 311, 313, 336, 348.

350, 456, 469, 474, 498.

501»

Bfeltära 296.

Bleltauge 372.

Blelfbauni 350; 293* 296*.

Bleliberg fiebe „OTteru“.

BSeltbilb, Eosmifd)es 16. 17,

18, 19, 20, 22, 27. 28, 29,

30. 31, 88, 90, 124, 128.

192, 230, 272; 23*.

BSeltenroncbfer 182.

BSeltfrau 17. 19; 23*.

Blelfgegenben (hier, fünf,

acbf) 18, 20, 21, 24. 31,

86. 274, 276. 308, 323,

394, 396, 420, 456, 496.

Bleltgeift 356, 359.

Bleltgeiftlicbe 347.

Bleltgefcbeben 272. 274,344.
B3eltgefd)id)fe 4, 7.

Boeltgefeg 343.

B5elt£)£iter 22, 399, 574;
563*.

BSeltintelleft 372.

BJeltlauf 307, 343, 395.

B3eltmeer 20, 24, 30.

BMtorbnung 169, 271, 307.

Blelfperiobe 155, 236, 388.

B3cltfd)icbten 26.

Bleltfcbßpfung 50, 85.

Bleltfeele 156. 227.

B3elttt>illen 283.

BSelttuiffen 276.

Bfeltjerftörung 26, 155.

B3en=t’fd)ang 434.

Blendfe 358, 360.

Bien Blang 290, 300, 318.

319, 332. 462.

B3erEe, gute 560.

Bleftberg 315*.

B3etfergötfer 287, 308, 350;
275* 293*.

B3ibber 422.

B3ibbcrrecbnung 241.

B3iebergeburt 99, 105, 124,

128, 135, 149, 200, 548.

BSiebertob 88.

BSieberoergeltung 88.

BJilEins, (Sbnrles 258.

B3indler, £uao 289, 290.

B3inb 217, 274, 283. 368.

470.

BSinbgoft 49.

B3irEen 335.

QBiffen 86, 92, 163.

B3iffenfdtnft inffapan584ff.
BSitroen 199, 207, 450, 484,

486.

B5odie 235, 240, 506.

B3oban 49.

Bfoblfätigfeit 448.

BJolfen 283.

B?Drt 85, 159, 166 (fiebe

audi „Bezeichnungen“ unb
„fTtame“).

B3ort, glüdbebeufenbes

413 ff.

B3ortfpieIe in Gbina 414.

BJunbcrfrafte 110, 557,563.

Bfürmer 220. 221. 229.

B3u Xao=tfc 403, 406; 396*.

397*, 507*.

B3u=ti 276, 286, 302, 308,

347, 456.

BJu-wei 346. 372, 375, 382.

386, 450, 457, 476.

*2)abaDa 72.

BajnaoalEpa 147. 148, 151.

2)ajurt>eba 33. 222.

Baffcba 77, 132.

2)affdtini 132, 176: 122*,
' 123*.

Bafufcbi Otporai 552.

2)nnia 43, 92.



'Perjonen. unb Sachcegifter 597

XJamato 528.

2)ang Xfdiu 353, 354.

2)ang unb 2)111 272, 274,

280. 307, 323, 324, 342,

343, 344. 355. 359, 360,

361, 379, 380. 386, 388,

464, 491,495; 273* 279*.

2)ang«2)in-X£)eDrie 315.368.

2)ao 285. 305. 311. 455.

2)en T)iian 327.

2)efchin S 03U 578; 575*.

Qf)i=fing 286, 318-324. 334.

336. 369.

2)in 274. 280, 299, 327, 331.

2)in 233en=tfe 371. 372.

2)oga 55, 56. 57, 68 , 70. 92,

98. 105, 151, 152. 156.

157, 265, 562, 565,

2)ogacaca 116.

7)opaübungen 116, 158; 5*.

2)ogin 52. '56, 68 . 76, 158,

180, 247, 356; 40*.

IJojana 17 ff.

2)oung Olten Tfoina 21ffocia-

tion 140.

2)ü, bei
-

g r o fs e 311, 349,

362.

2)üan 302, 494.

2)uiinn 565*.

2)un.!ang 571; 353*, 355*.

3aE)ten, heilige, unb 3nhlen=
fgmboüe 6, 128, 183, 240,

275, 278- 280, 282, 289,

308, 314, 321. 322, 328,

348, 355, 412, 416, 495,

506, 507, 556. — fhn be=

fonberen: 3 tu e ' 530, 554.

©cei 25, 26, 27, 29, 43,

48, 64, 163, 226, 478, 496,

554. Sier 24, 130, 456.

giinf 18, 146.154, 161,166,
478,571,587. Sechs 496.

Sieben 18, 20, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 46, 48, 128,

134, 135, 194, 200, 210,

217, 238, 240. 289, 308,

496. 2icbt 30, 128. Oieun
128, 360, 456, 457, 496.

587. 3et)n 18, 506. @lf 18,

496. 3tpölf 130, 456, 495,

506.

3a£)lengeoinefrie, moftifche

322.

3nblentheorie 232.

3ah n iS>ehen 218*.

3nratt)uftca 14, 48, 96.

3auberei 13, 32, 34, 36. 114,

144, 158, 347, 415. 432,

452, 531. 551. 556; 44*.

3eitnlter 130. 236.

3eifalter, golbenes 280, 292,

455, 475.

3eitredinimg 506.

3en 558, 562, 563. 566, 572,

581, 582.

3enobios 244.

3eienionieil 314.

3eceinonien ficlje 3titen.

3eugnis, glaubtDÜcbiges

166.

3eugungefraft 32.

3eugung, rounberbnre 296.

3eus 14, 15.

3icgenbiuf 25, 44.

3iffeiniechnen 231.

3otu=Gcf)into 516.

36Ue 195.

ßonen 29, 30.

3it>an 310.

3ulunft erfcngen 34.

ßünfte fie£)e (Silben.

3ungeiueben 55.

3ronng3aubec 41, 42.

3ß>einialgebDrene 55, 192.

3 tt>erge 66 , 226.

3nHusrechnung 240, 308,

416, 506, 587.

Äunftk’ilagcn

^ungferntän^eciu (^»inunelsngnipfje) Bon Sali im religiojen Xraum^uftanb / Xitelbilb

Serfuchung bes Subbfjo bunf) OTtara unb feine Xöchter. gresfo in 21jnnta / nach Seite 112

Xfd)’ou 2)mg: griihlingsfeft bes 2i Xai«po (21usfd)nitt) / nach Seite 400

Xalamitfu SltBafaguchi 3ugefchrieben : ©er gelbfjerr Samafari / nach Seite 576
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Ser 23 ul'C'F)ii in ^egu (Birma)

21'urbe zufällig beim GfifenbaFjnbau enfbectf nnb ausgegraben. Jiafgegu 60 OBefer lang.

©ic 25uni>cr i>er
^eröorragenbe 9Tafur(cf)öpfungen nnb ftaunenemerfe 3Cftenfcf)entt>erfe aller 3c * rcn unb 4?änber

in XÖorf nnb 23ilb. 3tIm größten Seil na et) eigener 2Infcf)annng gefcfnlberf

non

Srnff i^ott ,f>effe = 2Barf egg

q52 ©eiten Seg-f mit q 56 2lbbi(bnngen nnb 30 mehrfarbigen Ätmftbeilagen

S,n 2 praebtbanben

(Hut biefetn ungetpofjnliif) rcirf) mit praditoollen 2lbbilbungen gefdfmücften 2t'erte bieten mir ein fjotfnntereffantes

unb ber »vvei f e| t en Verbreitung roürbiges Burf) ber bebcufenben ßejfenSroürbigfeiten aller Gfrbteile. 2BaS in allen

Reifen bie DTaturEräfte an DBerfroürbigem Fjerporbradften, in plbtjlirfjcr gigantifdjer Ummälgung ober in utiab

(affiger ilrbei t oon ^jaFjrmitli onen, foas Btcnfdfengei ft SrojfartigeS erfann nnb unter .Blenfcfjenfyänben erfteben

lief;, ber ffaunenben 2 uicbroelf gur Berounberung, n>as frembe Ä'ulfur nnb Sitte an 211'fonberlicfjEeifen fdjuf - bas

alles ift in bem 2Berf'e „Sie üßunber ber 2Belt" gu einem timfaffenbcn Sangen gufammengetragen : ein feffelnbeS

2lnfcbauungS5 tmb Bilbungsmaferial für alt unb jung, für Bans unb Schule, für ben ©eleljrtcn nnb Kaien —

etn 23t(berfaa( ber SJMfttmnöer für jebermamt,

gletcf)getttg ein urtö mertttotle^ ßrgätigungötüerf jttm ßtuötum geograpl)tfcf)er Sltlafle.

3 11 beziehen b tt r cf) a f [ e 23 n cf> b a tt b f n n g c n



Union Seutfd;e XSerlagßgefeflfcftaft in ©fuftgart, Berlin, ^etp^tg

£'iebe, (Sl;e, 2f)eiraf, ©cbutr, Dteligion, Xiberglaube, £ebenögetpcd)n^eifeu, $ulfur=

dgcnrünilidbft’imi, Sob unb 23effaffung bei allen XSölfern bcr (S'rbe

Gearbeitet auf ©runb ber Geiträge f)erüorragenber ^acf)gelef>rter pon

2) r+ © e o r g 33 u fd) a n

1 8 1

4

©eiten Gejf mit 1852 2lbbilbungeu, aufjerbem 69 eim unb mehrfarbige Äuuftbeilagen

3'n 4 ^3rad)tbänben

Der Serfaffer führt £>cn l'efer ein in t>i c ©eheimniffe unb 2(hfont>erIlcf)feifen non itulfur unb Unfultur, Sitte unb Diatursuffanb

aller Sältcr, nicht in trodrener, rein t v>
i
f"fen fcha f t [ i rf>er St^tlberung, fonbern heftfireihenb unb erjä^Ienb. .Das ffodfinfereffante 2i3erf

bietet für reife JHenfdtcn eine reiche 3BiffenöqueUe, eine ftfjöric unb nüRlidie Unterhaltung für bie DHuffeftunben unb ein Silber

material, tvie cs jum ©fubiunt biefes Xhemas bisher norf) nirgenbs fo Dpllfommen gebeten rpurbe.

Grri Urteile für piefe ähnlich lautenbe:

©ine ÄulturEunbe vom JKenfdjen, tx>ie tvir fie bißber böcbftcnß in Ofafcerß gciftvoller „QjöIEerEunbe“ befaßen, bietet baß

für ivcitcre Greife bestimmte löcrE eineß unfercr Verbicnftvotlffen ©tbnologen, beß Sr. 23ufd;an, ©in bcifpiclloß glänjenb

außgeftatreteß XöerE. Sie bciTlicbcn ^arbcntafeln gctväbrcn gernbesu einen Eünftlerifcbcn ©enuß. / Sie ©rbe.

3*1 ber Xaf eine cbenfo fcffclnbc £eEfüre für ©ebilbete, tvie lehrreiche 3Xad)fcbIagßquelle für jeben vo!fß= unb VoTFerEunb*

lid; intcreffiertcn §orfcher. / Weltwivtfd^aftlid^eB XErrftiV.

Siefcß feböne XöerE ift eine tverfvoDe ©rfdicinung für alle, bie fid; für bie unenblid^e X3erfcbicbcnbcit unb bie auß ur--

nlten feiten ftammenben, vielfad; gufage tretenben Xserivanbtfdmftcn menfcblicber ©iffen unb ©ebraudfe intcreffieren.

.Tt e u e ß Xö i c n c r X n g b I n t r.

G e cf e t* $ 3ßettgefdff(l)te
©ecbfte, permeffrte äluflage / 9u’u Bearbeitet pon ©tubieubireftor Gr. 3* Xlttller

Gio auf bie ©egentParf f0 r
t
g

e
ff i f> r £ pon UuiPerfitäteprofeffor Gr. 5t. 3 ar ob

4900 ©eiten Gepf, 1800 2lbbilbnngcn, pi eie Uinfcbaltbilber, Warfen unb 5f3Iäne

GoUftänäig 11 t 7 Goppelbättben

Unter heu ©efthiditsiDcrfeu non 3tuf |tel)f „Seifers Ißcltgefdtiihtc" mit an erfter CD teile. Uhre anerfannten JpauptDorjüge finh:

peetfmäjjige 2lusteaf)( hes ©teffes, reiffenftf)aftlitf)e ©rüuMidjfcit, lebendige erjäljlenbe Darftellung, überfid)tiid)e 2Inorbnung

unb Einteilung, rciihcr, tün|tlerifcher SilberfchmudB. Die feefffte, Dermehrte 2Iuflage reicht, UBelttrieg, DleDelutien unb ^elgeteit

mit unifaffenb, hiß zur ©egemtmrf, fie erfüllt gleichzeitig ben hei Dielen Xaufenben regen 2Bunfch

nach einer großzügigen, möglidjft abgeflärten @efcb»d)te be£ Xßeltfrieg^.

Unter ben ©efd;id;tßtvcrEcn fei einem lieben arten 23eEannfen auß ber ^ugenbjeif ber Xjortritt gegönnt: X3 ctferß XBclt=

gcfd)id>te bat feit einiger in verjüngter unb Vcrfcbbnter ©eftaTt ju erfebeinen begonnen. Sie neu errt>ad)tc ^eubc

am X5ud2fd)mud ift aud? an ihr nid)t fpurroß Vorübergegangen : aber mbglid>ff ftreng bat fie ]'id) bei ber f\üuftricrung

an bie ©rgcbnifj’r bcr jüngften 5orfd;ungcn gebalten, tvie aud> baß Äarfenmaferial burdnveg ergänzt unb revibierf er*

fd^cint. Äeinc $cile, bie nidu n ad; geprüft; Ecine ©eite, bie nid;f ju tvid>tigen ©rgcin^ungen 2(nla|3 gegeben t>ä ttc. ©0
haben bie UTcubcarbeiter ju ben alten bemdbrten 23or^ügen bcr X3 etf eiferen @cfd;icbre, 511 bcr fdiarfen Aperaußarbeitung

ber fübrenben JTfänner, ber „«Jperocn bcr OTicnfd'*bcitu
, 511 ber fd;Iid;fen unb bod> lebenbigen Sarftcllung unb ber über

fiditlieben «Hnorbnung, neue bin^ugefügf, inbcni fie baß XDcrE auf ben beutigen ©taub bcr biftorifeben Xöiffenfdmft braebten

unb cß biß in bie neuefte 3c,t fortfenten. / XBcftermannß ’JIf on a f ß b e ft c.

3 11 b e
1

i r l) ( 11 b u r cf alle G u d) b a u b l 11 n g c 11










